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gur^E ©rfdjit^te kt gtrdjfnniufik.

I.

5)iefeä 5Berf ift ein ^eparatabbrucf au^ metner fird^en-

tttuufaUidien ß^itf^^'U't.

Qc^ ^atte nämtid) in biefer, um bie t)eret)rten ;^eier in ben

@tanb 5U fe^en, bie jejit^en D^eformbeftrebungen Don bem Starb-

punfte ber @efd)id)te ber ^ird^enmufif au§ fclbft raürbigen 5U

lernen, in fortlaufenben furgen ^irtifeln eine ®e)d^ict)te ber

^ird)enmufif gefd^rteben. :Da§ id) bei biefer 5(rbeit nid^t an

bie erflen Cueüen l)eran getreten bin, rctrb jebermann in 5(n*

betrad^t meiner manigfad^en 33eruf^gefdE)äfte felbftüerftänblidt) finben.

Qc^ entlebigte mid^ biefer Aufgabe t)ielmel)r, inbem id) einige ber

unten 8. 7
f.

üer^eid^neten S3üd)er in ausgiebiger Seife benii^te.

(S^eüor wir an bie d^r iftlidtie 33h:fifgefc^id^te herantreten,

motten mir einen pd^tigen S3lict auf bie r)ord)riftli^e SSRn-

fif merfen.

3m ei ®eban!en finb e§, meldte mir bei Setra^tung berfelben

in ben (Sinn fommen; ber eine ift ber, bafe bie ^lufif bei ben

alten 335lfern als etroa§ ^eiliges betrad)tet mürbe; ber anbere,

ba§ bie dt)riftlid^e aJZufif auf ber SO^nfi! ber ^Sorjeit bafire.
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^d) lefc irgcnbtüo^): Unfere heutige ^ird^enmufif, ja unfcre

gan^e „^ßwtige OJ^ufif in i^rer voUtn farbenprä^ttgcn ©ntroicf-

lung, ob fie un^ im einfad) einftimmigen 35olf^Iieb entgegentöne,

ob in ben üoHen, braufenben Harmonien nnferer großen, rofalen,

iuftrnntentalen unb bramatifdften Serfe, ift ein fpecififd^e§@r5eugni§

be§ S^riftent^umS. Sie l)at mit ber antifen 9Jlufif, mit ber

aWnfi! ber t)ord^riftltd)en Golfer nid^t^ gemein, fonbern l^at fid^,

raenn fie fic^ anä) in i^ren erften Anfängen anf bie antifen

S^^eorien ftü^^ Stritt für @(ä)ritt mit ber d^riftlid^en 2t^xt

jugleid) entwicfelt. ^m innigften 5Infd)ln6 an ben 9^itu§ ber

^irc£)e, im STu^bau ber 1)1 ®Iauben€le^re, löfte fie ficf) fe^r

fd^nell t)on ber alten S^emini^cen^ nnb erblühte aU eine gan§

neue ^unft — baö eingeborne ^inb beiJ- G;f)riftentt)um§."

^a, ganj gewiß, bie ^ird^enmufif ift ein ^inb beS S^riften«

tl^um^. 5tber fo unab^ngig üon ber OJ^ufif ber rorcj^riftlicften

Seit, tt)ie fo manche lOZufif^iftorifer, 33. tiefemetter, unb

— rcentgftenö in ber citirten Stelle — aud^ bie geehrte eben

ern:)ät)nte 3Serfafferin bie Sac^e {)inftellen, raar bie ^ird)enmufif

nic^t. Sie roar üielme^r nic^t hlo^ anlangenb bie Zt^tt unb

SD^elobien, fonbern aud^ betreff ber äußeren ^norbnung ber $lä|e

im @otte^t)aufe, von wo au§ ber ©efang ertönte, ber tleibung

ber Sänger unb nod^ mand)cr anberer :Dinge, im ^^f^mmen^ange

mit ber ^orjeit. Sowie betreffenb ba§ 3:ubentl)um ber

^runbfa^^y gilt, baß baffelbe bie ^Vorbereitung beä S^rijtentf)um0

mar, gefc^mängert mit 35orbi(bern unb $öeiffagungen oon S^riftu^

bem (Srlöfer, mit c^riftli^en ^been erfüllt, befto reifer, je nä^er

bie güCfe ber Qdttn ^eranriid^te ; unb mie anlangenb baiS § e i b e n=

^) 9Jior)^ SInna; in bem 1887 ju SSerliit ou^gegebenen SBerfe:

„®er StaüenifcJie ^ircf)enge[ang. big ^aläftrma." 10 Slsortröge, gefjalten im

^Btctoria-St^ceum gu SSerlin 1885 ©eite 4. — SSgl. aber oud) ©. 12, 14 ff,

tro, anlangenb ba§ SSerpItni§ ber c^riftlidien gur üorc^riftli^en Wu\it, faft

biefelben ©ebanfen gebracht werben, bie i(^ im gegennjörtigen Slrtifel §um

Slugbrude bringe.

^) S. 5luguftin fagt : Novum testamentum in vetere latet, vetus testa-

mentum in novo patet.



t^um üiele natürlidie religiöse äBat)r^eiten unb anbcre

bie fic^) auf ®ott belogen, in bemfelben fic^ üorfanben, fo bag

bie d)riftl{d)en 5lpologcten ber erften ^Ql^ri)unbcrte immer rateber

unb roiebcr auf biefe ^been jurüiiaufommen für gut fanben,

ba§ felbft ein 1)1. 5(uguftin unb fpäter ber englifc^e Se^rer, ber

^I. Z\)oma§, auf 5(riftoteIe§ ^nxM üerroiefen: äJ)nlid) raar unb

ift es aud) anlangenb bie t^rc^enmu^i^ 2ßie bie (S^riften in

anberen Iiturgifd)en ^Dingen an ba0, raaS fie bei ^uben unb

Reiben üorfanben, angefnüpft ^aben unb e6, inforaeit eä für

il)re ^ultgmei^e bienlid) erfc^ien, üerraert^et^), üercoHfommnet

unb übernatürlid) nerüärt ^aben, fo gef^a^ e§ aud) anlangenb

bie SD^ufif. Sie bie (5;i)riften ber alten 3^^^ fid) auf feinem

tunftgebiete fd^roff gegen bie antiff)eibnifd)en ^unftformen ab^

fc^Ioffen, fo war t§ anä) anlangenb bie ^ird)enmufi!. @d)on

im oort)inein fann man fidb leid)t benfen, ba§ bie ^uDen*

d)riften ^falmcn unb anbere @efänge bei ber Siturgie fo

ujerben gefungen ^aben, raie man fie im Stempel ju ^^^^f^^^^wi

unb in ben (Sgnagogen §u fingen pflegte ; raie aud^ bei ben

|) eibend^riften, bie ja t) ielfad^ oon jiibif(^d[)rtftlid^en3Dliffionären

5um ©lauben geführt raorben finb, jübifc^e ©ange^roeife üor^

gefommen fein wirb. — !Dieö als SSJiberlegung ber obgenannten

5luf(^auung.

@in (Sa^ ift unbeftreitbar unb ausgemacht für alle jene,

mldi)t bie Tln\it ber t)ord)riftlic^en 33i3lfer burd)ftubiert l)aben,

nämlid) ber <Ba^, bag bie OJ^ufif feit ber älteften Qüt bei allen

33ölfern jum ©otteSbienfte t)erange3ogen rourbe, unb ba§ aEe

il^olfer bebac^t waren, biefe aj?ufi! wegen ber ber ®ottl)eit fc^ul^

2)ie ©Triften ber erften ^Q^i^fiunberte üeriüonbten griecJiifd^e ©tjmbole

§ur S)arfteIIuug ber c^riftücl)en Se()re ; an ben S)ecfen ber Ä^otofornben ftnben

mir ungQ'^Uge WtaU ben mt)t:^i)(i)en Drt)^eu§ al§ ©t)m&ot S^rtfti, ebenfo ben

roibbertragenben §erme§ al§ 93ilb beS guten §irten; ber ©onnengott auf

feinem Söagen loarb pm ©tjmbol für S^rifli ^ingong gum SSater u. f. tü.

— %k i^orm ber SSafiüfa tüurbe für bie SSebürfniffe be§ ci^riftlic^en ®otte5=

bienfte§ auSreiii^enb gefunben, felbft ber 9^ame hjurbe beibe^otten. SJlorfd^,

Seite 18).
1*
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bigcn ©()rfurd)t fo lüürbig aU möglid^ geftattcn. S3ei ben

©ried^cn erfd)eineu bereite bie erften 33erfuc^e auf bem (Gebiete

beig ®efangc§ angefnüpft an ben offentltdjen ©otteöbienft ; unb

n)al^rl)aft grogartig wax bie 9^oUe, tDeld)e bie 3Jiufif in ber

SIüt{)e3eit beg gried}i)d)en 53olfeg bei ben Opferfeften berfelben

fptelte.i)

^)a^felbe gilt üon ben übrigen alten (S^ulturoölfern, 5. 33.

ben 51 e g i) p t i er n, 5( f f r) r i e r n, S a b ij 1 0 n i e r n, raie bie neuen

3orf(^ungen auf biefem Gebiete ^ur (Soibenj bart^un. J)ie

^nbier, foraie bie genannten 53ölfer, ücrraenbeten bie SJJufif

ni(i)t bloö jum (S^ultuS ber @oltt}eit, fonbern betrad^teten biefelbe

überhaupt aU ttxva^ ^ei(ige§, mit ber ©ott^eit unmittelbar

5Serbunbene^. 3Ber bie ®efd)id)te berfelben burdjforfc^t, finbet,

ba§ fie bie DJcufif aB ettraö üon ber ®ottl)eit unmittelbar ©e--

gebene^ betrad)teten. ^)en Urfprung ber üerfd^iebenen, bei t^nen

rorfommenben 2)lelobien, leiteten fie unmittelbar von ben @ott^

Reiten ^er.^) ^Der ®ef(^id)te aller biefer 33ölfer gemäg mar bie

äJ^ufif urfprünglid) nur ^eilige ÜJlufif, mar etma0 , ma§

ba ift, «m bie @ottt)eit bamit ju el)ren, fid^ ber @ottl)eit

bamit angenelim ju mad^en, nad^ bem ?luöfprud)e beö $oraj
(11. Obe be§ 3. 33.) amica templis; megljalb bei ben Wlten

SD^ufif = t)eilige 9}^ufif mar. ^ufif, p profanen

Qrotätn gebraud)t, mar il)nen eine 5lbart, ein SD^ipraudt) ber*

felben, nad^ ben $ßortcn $lato'§^) : „Später aber, im 23erlaufe

ber Qdt, traten ^id)ter (SJ^ufifer) aU Urheber ber unmufifali*

fd^en ©efe^lofigfeit auf. 3Son D^atur ^mar begabt, aber beS

9tid^tigen unb ©efe^mägigen in bei Wln^it unfunbig, au^fdimei--

fenb unb mdjx auf baö 3Sergnügen, al§ auf ba§ ©e^iemenbe

ad^tenb; unb inbem fie ^^Ifle^ burdt)etnanbermifd)ten, fälfd}ten fie

unbemufet, au§ Unuerftanb, bie SU^ufif, a\§ ob biefe feine tf)r

5rmbro§: ®efd)ic^te ber ^muftf I. 6. 234 ff. ^ ab erl, ^a^r*

bud^ 1889, ©. 31.

2) SSergteic^e ben ?luffQ^ in ber Civilta Cattolica üom 15. ©ept. 1888:

La Musira a servigio del culto; ferner^ '$flov]d), ©. 10.

3) De. Leg. 1. 3.
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eigene ©efetmägigfeit l)ätte, foiibern alö ob fi: nad) bem fmn*

Iid)en SöeJjaijen be§ an iljr feine grcube |)abenben gan^ richtig

beurtt)eilt werben fönnte;g leid) üiel o b b i ef er n u n ei n guter

ober fei) I echter 93Unfc^ roäre."^)

3Bir fiuben ja übert)aupt bei ben Gilten, baß n{d)t blo^ bie üJ?ufif,

fonbern ade .fünfte urfprünglid) im I)ienfte bc^ Sultu^ ber (Sottl)eit

tüaren, unb erft fikiter, aU biefelben ]d)on bcm i^crfaße jugiengen,

5ur SSerf;errtid)ung ber 'DIeufdjen ober bereu i^er^nügen ober

(Srgo^en üerroenbct rooiben fitib. Safaul^* ($t)ito) ber fd)Dnen

.fünfte @. 28) briidt biefeu (J^ebanfen au^, tnbem er fagt, ba§

alle fünfte iljre Surjel unb iljre urfprüngfid)e 53eftimmung unb

^erroenbung für bie Ü^eligion, für ben ©otte^bicnft Ratten; fo bie

S3aufunft in ber ©rrid^tung üon Tempeln: bie 23ilb{)auerei unb

33^alerei in ber (Srndjtung unb T)arfteIIung üon ©ottcibilbern unb

foId)eroon religiöfeu 3Bo^Itbäteru, ebenfo 9J^ufif unb ^ocfie u.f. n?.

^ie Qör aeliten Ratten i^rer geljobenen T)anfe^ftimmung

gleich nad^ bem rounberbaren Qn^ burc^'^ rotl)e 2)Zeer in einem

Qubelgefang ^usbrud gegeben, ju welchem 9}hrjam, be^ 9}lofe§

Sd)ioefter, unb bie übrigen grauen unter ^nmenbung üon

|)anbpaufen im (St)or refpoabierten (ßi'ob. 15, 1—21); ®ott

felbft t)erorbnete, bag beim jübifc^en Opferbienfte an geroiffen

feftlic^en ^Tagen üon ^rieftern auf filbernen 2^rompeteu gebtafen

raurbe (9lum. 10, 10; ügl. ^f. 80, 4); unb oon ®ott ^atte

Darib ben 91uftrag erhalten (II St)ron. 29, 25), eine bi^ iu"^

^teinfte georbnete SJ^ufif beim (^otteöbienft ein^ufüfircn, fo baB

fortan bie feterlidje Dpferbarbringung unter bem '^falmengefang

^) 92id)t p^ne ^^tcrcffe ift, ung mir bei ^^(ato, im 7. unb 8. SSud^e

über bie 0)e)e|e lejen 6r )cblägt Heilmittel üor, bomit bie 2;onfun[t

if)rer alten SBürbe unb ipeiligfeit gurücffe^re, unb hierin üerfä^rt er (mie

De Santis in ber Civilta Cattol. Dom 15. Sept. 1888 bemerft, mit fo oiel

5ßer[tanbni§, ba§ mir, menn mir if)n nic^t al§> einen f)eibni)cften ^^ilofoptjen

Qui bem 4. ^Q^r^uubcrte üor (X()riftu§ fannten, i^n für einen Sccretär

ber ()(. Kongregation ber 9^iten Ratten tonnten, im SSegriffe ba5 9ieg(ement

für bie Äirc^enmufif öom 24. (September 18S4 entmerfen; fo genau

fiimmen bic beiberfeitigen SScrfc^riften miteinonber überein.
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ber Seoiteu ftattfatib, raeld^en bie tlänge von (Sijmbeln, |)arfcn,

3it§ern, flöten unb 2:rompeten im Untfono unb in ber Octar»

begleiteten (I (S^ron. 25, 1
ff.

II e^ron. 5, 12—13; 29, 25;

@igbra 3, 10).

!iDcn ©efang nebft inftrumentaler SSegleitung — wenn e§

erlaubt ift, bag id) in ^nbetracJit beffen, ba§ ber d)riftlic^c

fang t^eilwetfe auf bem bc^ ZmptU ^erufalem fugte, auc^ auf

bie 31 rt beS ©efange^ einen S3licf werfe, — beforgten im alten

^teftamente bieSeüiten; mit it)nen fangen unisono (in ber

J)ol^en Dctat)) bie Seoitenfnaben. @§ ift geraig, bag menigftenS

bei grogartigen gefilidifciten (9^e^em. 12, 31 ff.) bie muficirenben

ßemten in gwei S^öre getl)eilt waren, welcbe bann antipljo*

nifd^, b. I). im SOßei^felgefange fangen; wo^l fd^on ber $aral*

leliSmuS ber ^lieber in ben ^falmen brängte barauf ^in, bag

bie ©änger gliebroeife (nid)t üer^roeife, wie im fird)U(^en ^fal^

mengefang) alternirten. jDaä U5oIf bet^eiligte fic^ am jübifd^en

STempelgefang entmeber nur om ©(^luffe ber einzelnen ^falmen,

inbem eö bew (Sd^lugoerS tt)iebert)olte, ober 5(men ober 3(£(eluja

l^in^ufügte (epipt)onifd); 1. ^\)xon. 16, 36; ügl @ufeb.

II. 17), ober aber fiel nad^ ben einzelnen ^falmgtie^

bern, welche bie länger oortrugen, refponbierenb ein, inbem

g. 33. ftetiS ha§ Quoniam bonus, quoniam in saecuJura

misericordia ejus lüieber^olte (ogl. ^f. 117, $f 135 unb :3crem.

33, 11. e^bra 3. 11; refponf orif c^).

II.

53egriff unb (5intl) eilung.

9^ad^ ben furgen einieitenben SBorten, mit benen mir einen

f8M auf bie t)ord^riftIid)e 9J^ufif gemorfen unb gefe^en t)aben,

bag biefelbe alle Qeit aU etmaiS §eilige§, auf ©Ott @erict)teteö

betractitet morben ift, unb nad) ©rroägung beffen, bag Die dirift-

licfee SD^ufif nid^t §um geriugften ^^eile auf ber ^ufif ber
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Sßorjeit bafire, treten wix nun an bie ®e[d^td^te ber d^rift^

Ii dien OJiufif, ber ^trd^enmufif felbft, l)eran.

Um nun gletc^ anfangs ein folibeS gunbamcnt für unfere

'äxMt 5U geben, roirb eS n5tt)ig fein, gu fagen, raa§ roir nnter

@efd)td)te ber tird)enmufif üerftc^en unb bann aud) noc^ bar--

zulegen bie (Jintbeilung, nac^ roeld^er wir bic ©efd^ic^te ber

^ird)enmufif bringen gebenfen.^)

^) S)a e§ üblich ift, mUen tüiv and) gtetc^ ©ingangg, trenigften^ einiger^

nta^en, bie Sitteratur ber ©efc^id^te für ^ird^enmuftf angeben. 5ln erfter

©teile foÜten l^ter bie mufifalifc^en SSerte t^eoretifd^en unb proctifcfien ^ri'

^alt§ genannt ttjerben, irelc^e im SSerloufe ber ci^riflli($en Sat)rf)unberte

entftanben finb, metc^e bie erften öueHen für bie ®efc^id)te ber ^irc^enmuftf

bitben. tüiv aber biefelben njeiter unten an ben betreffenben Orten ein*

5urei:^en f)aben, fo njoüen tt)ir [ie tyex übergeben unb einftroeilen auf bortt)in

tertoeifen. Unter ben CueHen jjnjeiten 9flange§ finb üorjüglid^ §u nennen

bie beiben ©d^riften be§ 93ibUot^efar§ unb nacfjmaligen 3Ibte§ öon ©t. 35Iafien

9JJartin ©erbert, de cantu etmusica sacra a prima ecclesiae aetate

usque ad praesens tempus, ©t. 33(afien 1774; unb scriptores eccle-

siastici de musica sacra potissirnum ex variis Italiae, Galliae et

Germaniae codicibus manuscriptis collecti et nunc primum publica luce

donati: ferner^ im 5lnfc^tuffe on bie ©c^riften @erbcrt§, ©ouffemafer,
scriptorum de musica medii aevi novam Seriem a gerbertina alteram collegit

nuncque primum edidit, Paris 1864—1875; bann be»fell:en, Desplanque,

etudes sur les travaux d'histoires et d'archeologie, 1876; Dr. Karl ^ro^f e,

musica divina, begonnen feit 1353; befonberS beffen Einleitung §u biefer

©ommlung ber :^errIid)ftencontra:punftifdöen Sompofitionen ber älteren 9}?eift er;

bie f^oi^tfe^ungen ber 9lu§gaben älterer SO^eiftermerfe burd) Sud, ©ommer
u. f. h).; ©ct)ubiger, P. Stnfelm 0. S. B., ©ängerfd^ute ©t. ©alleng, (£in=

fiebeln 1858, (er gibt ^ierin nic^t nur bie ©efc^ic^te ber ©t. ©allener ©änger*

fc|ule, fonbern Vermittelt un§ gugleid^ einen flaren ©inblid in bie äJJufif^

unb ©efanggefc^ic^te be§ frü^^eren SD'^ittelalterS überljoupt); ^äumter, gur

@ef(^i(^te ber 2;onfunft in !Dcutfd)Ianb üon ben erften Stnfängen bi§ §ur

^Reformation, f^reiburg 1881; f^erbinanb I'rieger, musica ecclesiastica

catholica, 1872; ©eüerin 50? ei ft er, ba§ falljolifd^e, beutfc^e tirdfjcnlieb

in feinen ©ingmeifen öon ben früfjeften 3^iten bi§ gegen ba§ ©nbe be§

17. ;SaT)r:^unbert§, 1862; ®uibo ®re0e§, „e^rift ijk meii", „.tränke um§
Äirdienja^r", bic üielen 5luffä^e be§felben in ben t)erfd)iebenen firc^en=

mufitalifc^en 3eitf(i)riften. f^ür ben d^oral: ©ueranger, 3lbt öon ©ole§^

me§, institutiones liturgiques 1840—1841; ®om. igof ^ot^ier 0. S. B.,

öon ©oIe?me§, melodies gregoriennes, beutfc^ öon P. tobrofiuS diente
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^ie ®ejcl)id)te bei* ^irc^enmufif ift bie X)arfteIIung beffen,

raaö auf bcm ©ebiete ber 5liid)enmufif feit S{)ri)tu^ biö auf

unfere Seiten \)txah gefdbe^en ift. Da6 roäre nun ganj gut,

luenn ^iemit aud) fd)on flar lüäre, wa^ jum Gebiete ber ^'ird)en*

niufif gel;öre. Qebod) bie§ angeben, ift nid)t fo Ieid)t, wie 3)^and^cr

glauben modjte. Sßürbc ic^ fagen: ®efc^id)te bes St)oraI^, fa

iDäre Ucix , ma^ x6) meine; jeber raei§, roa^ (St)oral ift.

iöürbe id) fagen: (S^efc^ic^tc be§ liturgifdjen ©efange^,

fo wären ebenfalls aj^i^üerftdnbniffe au^gefdjloffen; eö roärc

eben bie @ef(^.(^te be§ (S^efange», wie er in ber ^ird)e bei

liturgifc^en ^anblungen üorfommt. ^ber x6) f^reibe : @efd)ic^te

ber £ i r d) e n m u f i f.

tird)enmufif ift ein 5ufammengefe|te^ Sßort. $9ag ba^ erfte

^ort „^irc^en" ju bebeuten l)abe, braucht feine ©rflarung;

bieg 5Bort fott eben fagen, bag e^ fic^ um etroa^ bie Jtirdje

mit bem Xitel: ber gtegorianiic^e ©^oral, [eine ursprüngliche ©eftolt unb

gejc^ic^tlic^e UeOertieferung, 2;ournüt) 1881. ^^^rnerö o r f e 1 ,
3lIIg. ®e)cf)ict)te

ber SD^ufif. Seipjig, 1790; 53renbel\ ®e)A. ber »ü(u[it in Italien, 5)eutfc^lanb

u. granfreic^, S^ipäiö edit 7. 1888; nebft öielen 'Ärtüeln in bengi öderen firdien*

mujitaliic^en ^^^tfi^nften, n^ie Musica {'äxd)ix) für n)ijfen)c^nftlid)e 2;onfunft)

üou Dr. SlJietterlettner, SSrijen üon 1866 ab, musica sacra unb f^liegcnbe

33täiter öon SGSitt, ©acÜientalenber üon ^aberl, musica sacra üon SS an
®amme, ^irdjenc^or öon SSattlog, 6I)äfjer ©ücilia, ©regoriusblatt, u.

f. tu.;

beiomber aber Dr. 5tuguft 2öiU)eIm Hmbroö (f 1876), ®efd). ber Wif, in

4 35änben (ber SSer'Qi'j.r fonutc fein SBerf nur big §ur ^eriobe ^alaftrinaö öon=

enben; ein 5. 33anb. mid^tt foflbare 9JJufifbeilagen, borunter aud) 2Bertt)üoIIeg

für bie ®efd)i(i)te ber Äircöenmufif euiplt, ift nac^ bem im ^at)re 1876 erfolgten

Xobe be^felben erfcf)ienen). 2Ber au§ britter CueHe fc^öpfcn mU, greife ju

^ornmüUer, Sejiton ber fir(i)lid)en 2;onfunft, SSiijen 1870; P. 5Imbrog

.tienle, ©^orol)d)uIe, f^rreiburg 1884 (im 3lrt)ange öon ©eite 119 an finbet

fic^ eine ©efc^icftte beg d^oralg); ©d)Ie(i)t, ®ef(i)id)te ber Sirc^enmufif,

SRegensburg 1871 mit ?ia^Ireicf)en mufifoIifd)en SSeilogen; X^altjofer, §anb-

buc^ ber fat^oTifci)en Siturgif I. 93anb, üon ©eite 521—583, unb an Derfcf)ie=

benen anbereu (Bteüen; befonberg aber ju ^acob, bie ^^unft im ^ienfte

bertird)e, öon ©eite 366 -369 uub Don 878—426
; 9Jlorfc^, 10 95orträge,

33erlin, 1887; ©abler, 2)ie Xonfunft in ber Ä'ir^e, 1883; S"" 9 mann,
9teflf)eiif, öon 8eite 485—511, unb §u öerfc^iebenen anberen Schriften, bie mir

im SSerlaufe ber ^arftcllung nennen merben, mie g. 33. bie fürgeren SD?ufif=

gefd)i(^ten oon Bonner, JElot^e, u.
f. f.



— 9 -

SctreffenbcS t)anble, baß e§ eine DJhifif fei, bie in ben .Qird)en

beim ©otteeblenfte geübt luirb. 5lber ba» Sort a32u|if bebarr

einer ©rfldrung. ÜJ^ufü, al§ fd)5ne .^anft, ift bie gertigfeit

etwas geiftig (Sd)öneö — erJ)abene 5^^^^ unb @efüt)le — in

einer iüot)lgcg(ieberten unb ju einem @an3en üerbnnbenen 9Rei^e

üon Zöntw möglid)ft genau au^^ubrücfen. Sag finb aber baS

für Zöat, bie id) (jier meine, Xöne bec menf(^(id)en (Stimme

ober ^öne ber ^nftrumente, ©efang ober 3"ft^"^^c^^t^^^^uU^

ober beiöeS jufammen? „^Ilufif" wirb in unferer Qdt üielfad)

im (55egenfa^e (5)efang genommen; „9}^ufif nnb ©efang" Ijort

man nict)t fehen fagen. firdjüdjen :Documenten fiiibet fic^

baS Sort 3)hifif nic^t feiten bem gregorianifd)en ^efange gegen*

über geftettt. Sei ben ^ert)anblungen über ttrdjenmufif jur

3eit beö (SoncitS üon Orient mürben bie pohjp^onen ©efang-

ftücfe gegenüber bem grcgorianifc^en (Sf)oral mit „Tlniit" ober

auc^ mit „figurirte 2)2ufif" be^e;d)net. ^n ber berühmten S3uae

über ^irc^enmufif üon 53enebict XIV. (1749), in bem caeremoniale

episcoporiim (üb. I. c. 28 n. i. 12) mirb bie fird)lic^e

giguralmufif mit ?ra§|d)(nB beS gregorianifc^en S[}oral5 l^ird)en=

mufif genannt. 3Sie merben mir baS Sort älZufif t)ier

nel)men? :5cbenfaüS nidjt im Sinne üo;i Quftrumentalmufif

allein. Sollten mir ba6 5Bort 33hifif etma oom figurirten, pohj>

pi)onen ©efange allein nehmen, im ©egenfa^c ^nm ^^)oxaU

gcfange? 'änd) bie^ nidjt. 5öir nel)men baö Sort 2)2ufi! foroo^l

üon bem ©efange als aud) oon ben fjarmonifc^en 2:ö.ien, bie

burd) Q^^ft^-'umente tjeroorgebrac^t finb, fei bieS nun entroeber

blo:^ 5ur 5>5egleitung beS ©efangeS ober aud) in felbftftänbigen

Sägen, '^a mir oben gefagt l)aben, ^iidjenmufif fei bie SOlufif,

meiere regelmäßig in bec v^ird)e, an ber Sultftätte, beim ©otteS*

bienfte aufgefüi)rt mirb, unb ha, roie roenigftenS ber factifd):

S3eftanb j-.gt ift, bei bemfelben fomoJ)! bie menfd)(id)e Stimme

als aud) Qiiftrumente üermenbet merben, fo fagen mir:

Äirdienmufif ift ber ©efang (ber einftimmige ober ber

met)rftimmige) entmeber allein ober begleitet unb
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unterftü^t von ^nftrum enten , mit berfelbe beim

©otteSbteufte üblid^ ift.^) (5Jefd)ic^te ber ^ird^enmufif

ift fot)in bie Darftellung. roie ber einftimm i ge ober

meljrftimmtge ©efang bei bem ® otteäb ienfte, ent'

roeber allein ober begleitet oon :3iift^^ii^^^tt^ttr

3Serlaufe ber c^r iftlid)en ^a^r l) u nber te bi§ auf

unfere 3^^^ fid) gestaltet \)ai.

5Ba§ nun ben ©ebanfengang, nac^ racld)em roir bie (Bt-

fd)ici^te ber tird^enmufif p fd)reiben gebenfen, ober bie ©in-

tl)etlung berfelben betrifft, möge golgenbeö genügen:

(Sd)on nad) einem f(üd)tigeu ©inblid in bie @efd^id)te ber

^ird^enmufif, erfiel)t ^ebermann, ba^ im erften ^a^rtaufenbe

bcö S^riftentt)um§ in ben tiri^en nur ei nft immig unb jmar

^) ^idtjt 3(üe, bie über ^irdienmufif gefc^rieben l^aben, finb einig über

ben begriff berfelben. ©c^iedjt 5. in feiner ©efc^ic^te ber Äirc!)enmufif

l^ölt perfönlicJ) nur ben gregoriantjc^en S^oral unb bie SBerte ber großen

SJJeifter be§ 15. unb 16. ^a^r^unbert^ für ed)te (liturgifc^e) aJlufif ; er gtoubt

aber ficf) nic^t einfod^'^in für biefe beiben SD^^ufifttjeifen auäfpred)en gu bürfen,

fonbern brüdt bie Uebergeugung au§, ba^ bie f^rage nacE) ber e^tten ^irc^en=

mufif Quf feinem onbern SCßege i^re atlgemein gütige Sijfung finben fönne,

al§ 1. tnvd} grünbüd^e^ ©ingefien in bie ®efc!^id^te unb ©ntmidlung ber

^fird^enmufif, fotüie ber 5JJufif überl^aupt, unb 2. burc^ genaue unb ftefe 93e*

rüdfic^tigung ber gerabe in biefer ^^rage entfc^eibenben SSerorbnungcn ber

Äird^e. 3öir njoöten jeboc^ bei bem gett)öl)nlic^en @pracf|gebraurf)e fteJien

bleiben unb auc^ bie S^erioenbung ber ^nftrumente bei ben gotte§bienftItcf)en

§anblungen in ben 93egriff Älrd^enmufif einrechnen, o^ne jebo^ Ibiemit aug*

§ufprecf)en, ob iüir ben ©cbrnucJ) berfelben auc^ für einen berechtigten galten

ober nici)t. (Sine ^irc^enmufif fottte freilich oHe Qtit bem ©inne unb ©eifte

ber Kirche, refp. i^rer Siturgie, fottte ben befief)enben SSorfc^riften ber Kirche

entfprechen unb infoferne auch fir cht ich e 3Jiufif fein; offein e5 tft bie» leiber

öielfach nicht ber gaff unb ernjeift fich baher ber 93egriff ^irdhenmufif feine§*

n)eg§ ibentifch mit bem 33egriff ftrchliche 2Ruftf, ober gar mit bem SSe^

griffe SJ^ufif ber Kirche; benn ^u^it ber Äirche, cantus ecclesiasti-

cus im eigentlichen unb ftrengften ©inne ift nur ber gregörianifcl)e ©horal,

h)ie er in ben üon ber Stirche approbirten liturgifchen 33üchetn fteht; ba^

biefer bem ®eifte ber Kirche unb ihrer Siturgie entfpre(^he, bafür bürgt un§

bie approbirenbe firchliche Sluftoritöt, ma§ bei feiner anbern 5Irt öon ßom=

pofitionen, unb mögen fic noch fo öortcefflich unb nach affgemeinem Urtheil

firchUch fein, ber ^aU ift. Sßgt. 2;halhofer, ^anbbuch ber fath- Siturgie,

I. S3b., ©. 5-25.
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o{)ne Slnroenbung trgenb rceldier Qnftrumente gefungen rourbe,

bQ§ in ber größeren erften |)älfte beS jtüeiten ^a{)rtau)enbeö

ber meJjrft immige utib jtrar ber poltjp^one (im Unter)(^iebe

vom ^omop()onen) (^efatige im innigen ^nfd)Iu§ an ben S()oral

gepflegt worben, für geroö()nlid^ o^nt :3nftrnmente, ober t)ödjften§

oon ber iDrgel begleitet; — unb bag oon ber ÜJiitte be^

16. 3al)r^unbertö ab 5U bem ein* unb mef)rftimmigen ©efange,

t)er üon ben ÜHotiüen au§ bem St)orat fc^on faft ganj bs--

^elöft unb rielfac^ mit felbfterfunbenen, aud) profanen 3)2eIobien

gefd)mangert luar, bie Q^fi^i^^n^^t^^f^^uH^ getreten ift; erft nur

ganj befc^ciben, ben ©efang begleitenb, balb aber fd^on im

felbftänbigen ^^tijle, bie (Stimmen ber Sänger oielfad) über*

lönenb unb erbrücfenb. Qd) fönnte beg^alb bie ®efd)i(^te ber

^ird)enmufif eint{)eilen roie folgt : ©rfte ^eriobe, ^\)oxal (baö

erfte ^a^rtaufenb)
;

jiüeite ^eriobe, ^olijpl)onie (oon

1000—1600); britte ^eriobe, l)auptfäc^lid) ^nftrumental^

mufif (1600 big auf unfere Seit).

^Da jebod), raie meinen rerelirten Herren Sefern fd)on lange

befannt, ber (^\)Oxal eg ift, ber in erfter Stelle in bie ^ird)e

^eprt unb bort ertönen follte, unb id) befeljalb ben St)oral

bie tird)enmufif im eigentlichen Sinne nennen fann, ba fomit

jebe anbere DJ^ufit bie in ber ^ird^e bei ben ftreng liturgifd)en

^nbac^ten (Cpferfeier, canoni|'d)e ^^agjeiten, vSpenbung oon

^l. Sacramenten unb Sacramentalien, ^ro^effionen) in ^er=

rocnbung fommt, nur in ^roeiter unb britter Sinie aU ^ird)en=

mufif bezeichnet werben fann, fo mirb e0 9^iemanb befrembenb

finben, menn id) aud^ in bec @intl)eilung ber (^efd)id)te ber

^ircbenmufif oon biefem ©ebanfen ausgebe, unb ui^t ber oben

crrodhnten mid^ anfdjlie^e. (Sö merben fid) jmar auc^ bei meiner

(Sntmidlung beö @egenftanbe§ bie brei ^tabien, ©tnft immiger
(Stefan g, $oli)pl)onie. ©efang mit$5nftrumeutalbe'

gleitung mie oon felbft in ben 33orbergrunb ftcüen; loeil bie^

ber 33erlauf ber ^ird)enmufif*®efd)i^te ift. 5lugget)enb com ge*

backten (5Jefict)tgpunfte jebocl) ftelle idf) folgenbe ^3eriobe berfelben auf

:
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@rfte ^criobe, (Sntroidluug ber ^ird)enmuf if (t)on

(5()riftu^ bi^ Tregor ben trogen incL, big 5. ^, 600);

jroeite ^eriobe, üou 600 biö 1600, SBIütt)e unb un-^

üerfe^rter S3eftanb berfelben (üon ©regor bem ©ro^eti

bi^ ^aläftrina tncL);

brüte ^ertobe, üou 1600 bi§ ungefätir 1830, 9^ ieb er-

gang ber ^trd)enmuftf;

üierte ^ertobe, von ungefätjr 1830 ab, 3^ eftauratiou

berfelben.

©rite ^cviüDc.

(Sntroicf lung ber ^ird^en muf if.

SSon ©f)riftu§ big 5ImbrDftu§.

3Benn mir an bte d)rt filiere t)erantretcn, nnb groar

an bte apoftoH[c^e unb pnädift uad)apoftoIifd)e 3^^t, nnb

einen ©iublid in bie ^ird)enmufif jener 3:age niad)eu rooHen,

fo njirb fid) un5 bie grage aufbräugen, tuann, b. i. bei roeld^en

gotteSbienftlid^eu |)aublungcn rourbe bamalö gefuugeu, roaöunb

iDie rcurbe gefungeu, b. i. tt)eld)e 2:ejte, njeld)e OJklobien famen

habd in 5Serraenbuug; üou wem würben bie @cfänge t)orge=^

tragen, üou bem cdebrirenben ^riefter atfein, ober aber aud)

üon baju beftellten Gängern; and) üou bem 33oIte? 3Bo rcaien

bie länger und) alter djrifllid^er 5lnorbnung placirt; in

njeld^er ^leiDung übten fie i^r 5lmt aug n. \. w.? Sauter

gragen, weldie für benjenigen, ber feine SJiutter, bie t)l. ^irc^e

unb bereu @inrid)tuugen lieb l)at, geroi^ nid)t intereffelo^ finb.

Seftimmte ^luttport auf alle biefe gragen, anlangenb bie

erften ^a^rl)unberlc, üermögen roir nid)t §u geben; xod§ jebocf^

9'iiemanb SBuuber nehmen barf, ba bie ^uf^eic^nungen hierüber

auig jeuer ßeit fef)r fpärlid) finb. Ueberbie^ xvax jene Sdt ja

bie beg ^ufaugc3, bie 3*^^^ ber ^äiupfe, ber ^Verfolgungen;

unb wer würbe fo^in fd^ou bamal^ einen au^gebilbeten, gan^

georbneten ^irc^engefang er aparten? (S^ roar bie Qeit be§

teimen^ unb «Sproffenö; unb wer würbe fol)in fd)on bamalö

bie buftenben S3Iüt^cn unb gereiften grüd)te fudjen? @rft al§
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tic S^age Sonftantin'5 beä Großen ^ereinbrQ(^en, alö bie

<^^nftlid)e Set)re unb bcr d)riftl{d)e Sult auö bem iDunfcl ber

^atafomben ^eraufgeftiegen, prä^tige ^aftlifen überall entftanben

unb biefelben fid) bcn reltgiöfen Zeremonien öffneten; erft in

ben 2^agen, in n}erd)en bie fünfte (ipie ^laflif, SD^alerei u.
f.

w.)

übert)aupt non ber ^ird)e jur füiift[erifd)en ?(u§ftattung be§

©otteö^aufeö ,
jum größeren (Sd)mncfe ber (S^uUtianblungen

t)erange5ogen nnb baburd^ aber aud) anf'^ neue groger

SIütf)e entgegengefül)rt würben: in jener Qeit würbe anö) bie

^JJ?ufif bei ben gotte§bienftlid)en ^anblungen reid^er unb glän^

^enber au^geftattet; an bem allgemeinen ^uffd)n)unge be§ fird)-

lid)en Sebent na^m audi bie STonfunft it)ren 5Int^ei(.

^ebod) auc^ ber d^riftlidie ©otteöbienft in ben älteften

Reiten mar be^ ©efangeä nid)t gan^Iid) entblößt. Dk \)l @(^^rift

be0 neuen S3unbe§ felbft bringt Semeife biefür. ^Die @d)riften

ber SBäter, eine^ \)l ^gnatiuö beS ^JJ^artr)rer§, :5uftin'ö

be§ 3J?aTtt)rerg , ^Tertullia n'^, Siemens t)on ^le^-anbrien,

Origeneg, reben ab unb gu in begeifterten Korten ron bem

fird)Iid)en @efange. J)er ^I. :3gnatiug ermuntert in feinen

@d)riften oft ^ur ÜJJufif unb §um ©efange; aud) bebient er fid^

oft, um bie (gd^öii^eit ber d)riftlid)en 3:uaenb anfd^auüd^ ju

mad)en, mufifalifd)er ^Tu^brüde unb 3^^^^^- Siemen^
üon ^(leyanbrien mai)nt in feinen «Sdiriften §um ®ebraud)e ber

^falmen, |)ijmnen unb Sieber nad^ S5orfc^rift be6 5lpoftelö;

er verbietet aber in ber ^irc^e ben ®ebrau(^ oon ^"fto^^^^^ten,

mie mir meiter unten feigen merben. Die ap oftolifc[)en Son-

ftitutionen unb Soncilien ber älteften Qtit geben 3Sorfd^riften

über ben @efang bei bem ©otte^bienfte. Die c^riftlict)en 8d^rift^

ftcHer miffen fo mandtien fd^önen ßug t)on ber ^raft ber (^e--

fange, roeld)e bamalö beim ^otte^Sbienfte im ©ebraudt) waren,

3U er^ä^len. Daüon nur ein Seifpiel: Der @o^n eineö mäd)tigen

Tömifc^en (Senator^ gieug eineö 3J?orgenS feinen gemö^nlid)en

Stubien obanliegen. Da l)örte er auf feinem SBege plöglid^ au§

einem |)aufe einen it)n raunberbar ergreifenben ©efang er*
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tönen. (Sö wax eine ber ftetnen S()nftengemeinben, bie mit i^rem

^ifd)ofe bie canonifdien 2:a95eiten fang. ^Der Jüngling blieb

fte^en unb laufd^te, eine tiefe, unerflärlid)e 9^ü^rung ergriff i^n^

5:^ränen ftrbmten üon feinen fingen unb er rief: „O Siefen,

beffen Sob ^ene fingen, gib mir ^unbe t)on bir." ^uf fein

Klopfen unb Sitten öffnete man i^m bie >tpre, ber Jüngling

(^ontiuö) erjä^Ite bem Sifc^of feine D^ül^rung unb bat, i^u

über jenen ®ott ju unterridbten, ben man in fo ergreifenben

©efängen feiere, ^er 53ifd)of t^at biefeS mit greuben unb nad)

furger Qtit trat ber Jüngling mit att' feinen ^Ingeljörigeu in

bie d^riftlicfie ©emeinfc^aft ein. Senn mir biefe !55inge in

mägung siet)en, fo milden mir gemi^ befennen, bag bie erften

St)riften ben firdilidien ©efang gefannt unb geübt ^aben.

2ßann t)at man gefungen, raaö t)at man gefungen, meldte

^e^te bat man in bamaliger Qeit bei ben gotte^bienftliti^en

|)anb(ungen üermenbet?

^eife^en mir unö in ben 5lbenbmat)l!8faal, mo ba§ erfte

^I. 9Ke^opfer, von bem emig {)o^cn ^riefter nad^ ber Orbnung

beS ÜJ^eId)ifebec^, ron @l)riftu§ felbft gefeiert mürbe. 2)er @r^

§ä^Iung be§ t)l. ©Dangeliften SD^att^äu^ (26. 30.) gemäg, er*

tönte hahd ^falmengefang ; (Stiriftma unb bie Slpoftel fangen

ba^ Raffel unb baS groge ^aM. Ser follte be6t)alb nid^t

ermarten, bag aud^ bie erften (5;t)riften üon Einfang an bei ber

euc^a riftif d^en Opfer fei er, in ä^nlid^er S35eife, etma alt*

teftamentlidt)e ^falmen, ba§ fleine unb ba§ groge ^aUd ge*

fungen ^aben? :iDie S3riefe beö ^poftel ^auluS^) beftätigen

bagfelbe. 3ßie bei ber Opferfeier, fo fang man ^falmen in ber

älteften Qt\t audl) bei ben canonifcf)cn 2; ag feiten, bei bem

fogenannten (Stunbengebete; ebenfo bei ben 5lgapen^j unb bei

Segräbnigfeierlidt)feiten

.

@pi). 5. 19.; (Soloff. 3. 16.; I ßor. 14. 26.

2j SIgopen nannte man bie mit bem ©otte^bienfte in SSerbinbnng

fte^enben gemetn|c^a[tlic^en Tlafjk, melcJje bei ben 5(ngef)Drigen ber älteften

(Sfjriftengemeinbe aU 3tugbrucf i^rer innigften SSerbrüberung bienen unb bie*

felbe förbern jottten. SSgt. Äir^entejicon SBe^er unb Sßelte, 5lufl. 2. 5lr-

ttfel: SIgapen; tou^, gieaIenct)!(opöbte 53. I. S. 25 f.
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2(u§er beu altteftamentUc^en ^falmen fancj man feit be«

Seiten ber Wpoftel bei bem ©otte^bienfte aud) no^ anbere

©efängc, bie Santifa, bie ebenfalls aus bem alten ^iTeftamente ge*

nommen maren, ferner fpecififd^ (ä)riftlid)e Sieber, welche als

bie 5lnfänge ber fpäter fogenannten ^ijmnen erfd^einen. ^üx baö

^or()anbenfein unb ben gotteSbienftüdien ©ebraud) fpecififd)

d)riftlicber, nachmals im Unterfd)iebe von ben altteftamentli^en

^falmen unb ßantifen furgroeg als ^ijmnen bejeidineter Sieber

in ber nad)apoftoIif(^en Qtit l}aben rair aus bem 2. unb 3. ^af)r*

t)unberte ganj t)erläglid)e ßeugniffe bei Ignatius bem yjiar^

tt)rer, in feinem Briefe an bie ©p^efier unb in bem an bie

O^ömer, ebcnfo bei ^uftin bem 3)^artijrer, (S^lemenS üon
2(Ie?:anbrien unb StertuHian.

2öer t)at gefungen? ber Selebrant. ©eit ber älteften Qzit

im Orient unb Cccibent grüßte ber functionirenbe S3ifc^of ober

^riefter ^u Einfang ber ^I. 9J2effe unb roieber^ott im 33erlaufc

berfelben bie ©laubigen mit Pax vobis. 5luS ben älteften Situr*

gien erfe^en rair, ba§ ber ß^elebrant r)erfd)iebene (lebete — über

^atediumenen, 33ü§er unb ©laubige — laut unb feierlid^ fptacä^,

bag er vov bem ^DanffaguugSgebet (t^eilioeife unfere praefatio)

bie ©laubigen aufforberte, i^re |)er5en §u ©Ott ju ergeben,

ba§ fidE) ber Diacon mieber unb roieber mit üerfd)iebenen Stufen

an bie ©emeinbe rcenbete, ba§ üom Sector (nad)mals üom @ub*

btacon unb !Diacon) 5lbfd)nitte aus ben 1)1. ©diriften üon er^

1) ö^tem Orte (ambo, pulpitum) auS fo üorgelefen mürben, ba§

fie üom gefammten 5Solfe üerftanben werben fonnten. 3Bo^l

lüirb aU' baS in ben alten Siturgien unb anberen altd)riftlic^en

2)ocumenten nid^t als in gen, fonbern als @p rechen be»

jeid^net ^tefeS Sprechen jeboi^ mar ein r l) 9 1 1) m i f dt) e S Spred)en,

ein (Epred)en in gel)obener 2:onloge, laut unb accentuirt, fo bag

eS ron felbft einen fd)on met)r ober weniger melobifc^en S^aracter

erhielt, gum einfad^en ®prad)gefang mürbe. !5)ieS erforberte

fc^on ber Umftanb ber (5adt)e, nämtic^ bamit ber @pred)er all^

gemein üerftanben mürbe
; ferner fü^rt uns ju biefem ©ebanfen
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bie ^eobad^tung, bafe ber eprad)gefQng forool)! bei bcii ^uben

and) bei ben Reiben fcl^r befannt unb beliebt raar. ^on

Hilters ^er Ratten bic gotte^bienftlicl)en Sefungen bei ben ^ubcn

etroa^ ©e^angartige^, unb ^aben nod^; aud) (5ined)en unb

D^ömer pflegten bie feierl{d)e, öffentliche D^ebe berart occen*

tniren, ba§ ber 33ortrag me^r ober rccniger gefangartig würbe.

@5 würben alfo bamalö fd^on ©piftelunb ©oangettum, Orationen,

^räfatton, $ater nofter, liturgifdt)e S3egrii|3ungen u. f. to.^) ge--

fungen, im rl)i;tbmifd)en @pred£)en, in gan^ eiufadt)en ^^elobien

norgetragen.

9?ebft bem cclebrirenben 53ifd)of ober ^rtefter unb beffen

®e!)i(fen, ben Seoiten, fangen aud), unb sraar fd^on in ber äUe^

ften d^riftl{d)en 3^^^ "od) Rubere. @§ waren bieg bie eigenen

(Sänger, m\ä)t ^u biefem 3"'^'^^ ^on ber ^irc^e aufgeftettt

unb orbinirt waren. @ie fangen als eigentlidie Itturgifd)e

^erfonen^), bie, gleid) ben übrigen Itturgifc^en ^erfonen, wie im

^) Slüe biefe S)ittge jufotnmen pffegte man mit bem 2Borte accentus

5U 6e§etdf)nen, föetl ber functionirenbe ^rtefter unb bie ?eöiten in bie[en

%^)^ikn ber Siturgie bem SSoIfe j^utiefen, §u fangen, im Untcrfc^tebe üon

concentus ober ben ©efängen, beren 5^u5fü^)rung bem ©ängerc^ore re[prctioe

bem $8oIfe obliegt (concentus, föeit bie ©{|oriänger, refp. ba§ SSoIt mtt=

ein an ber fangen). — Unter ben ©efängen, hjeld^e man mit Accentus be*

äeid^net ift — menn e§ erlaubt ift, in unferer (Sntmicflung etiraS borgugreifen

— ber {)errlic^[te ba§ (matirfd^einUc^ bom i)t. ?(ugu[tin ftammenbe) Exultet

jam angelica turba am ßljarfamftage. Qnm Concentus hjerben gerechnet

fämmtlic^e ©fiorgefänge bei ber tjl SJJiffe (Introitus, Kyrie, Gloria in excelsis,

Credo, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei, Communio) bie ^[almen, bie großen

9Intit)^onen (Alma Kedemptoris mater, Ave regina, Regina coeli unb Salve

Regina) unb bie fletnercn, bie Sitaneien, bie 9^efponforien unb bie fird^^

ticken ^Qmnen u. f. tv. — ^cf) brauiie tt»of)( nicfit gu ermäl^nen, bafe einige

biefer ®e[änge erft in jpäterer 3eit entftanben fiab.

2) f^reilic^ finb bermalen bie ©^orfänger nur mc'^r [eUen orbinierte,

^lerifer unb fo'^in eigenttidfie liturgifdje ^erfonen, aber fie finb boc^, gerobe

fo mie bie iJaxenmtniftrantcn, ©teüöertreter liturgifc^er ^erfonen, morin ber

®runb liegt, morum noc^ in neuefter ^S^'xt hnxd) fird^Iidie ©rläffe geforbert

hjurbe, bo^ man f^rauensperfonen, foineit nur immer möglich, bom ^ir^en*

c^or fern l^alte; e§ fagt §. 33. bog Ä iiiner ^robincialconcil üom ^a^re

1860: „"^a ber ©^or einen ber Hturgifd^en ^anblung au^mac^t, fo

fann i^rouen§»erfonen, meldte oom SDienfte be§ SlltareS au§gef(^Ioffen finb,

im S^^ore fein ^la^ getaffen mei-ben."
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5)'iamen beö 53o(fe^, rcfpectiue ber tirc^e, fo aud) im S^amerr

G^rtfti t{)Littg fein foüen; \)at ja aud) S^iiftu^ beim Wbenb=

mat)I lücfet nur gefegnet unb confecrtrt, foubeni aud; tjefungen.

@ie fangen aber aud) im Dramen be^ ^olfe^, bort nam^

lic^, tüo fie an ^Stelle be^ 33olfeS auf ben fogcnannten 3lccentu§

auf bie 5(nrufungen be^ functionirenben ^riefter^, auf ba§

..Dominus vobiscum, Sursum corda" u. f. w. bie ^Intraort

langen, unb fo in ben @ang ber Siturgie an (Stelle bei 33oIfe«

mit eingriffen. — 5Bar fd)on im alten S^eftamente ein oom^olfe

burd) Orbination nuggefd)iebener eigener »Staub, bie Seriten näm-

lid), rcie mit anberen Iiturgifd)en Functionen, fo auc^ mit bem

Sängeramte betraut gemefen, fo lag e§ um fo nä^er, an<i) im

G()riftent^um eine analoge (Sinricfetung gu treffen, ^ein SÖßunber,

ba^er, ba^ wir in ber ^irc^e fd)on früf)e, roie anberen nieberen

^rbinel, fo aud^ einem eigenen Ordo cantorum begegnen, unb

baB bie fird)lid) aufgeftellten ^Sänger {iJjcdTca} jum Gleruö ge-

red)net werben, raie bieg 5. 33. in ben apoftolifdjen danonen (27.

43) unb G^onftitutionen (III, 11), belgleic^en auf bem (£onci(

uon Saobictia (ca. 372) ber gall ift, meldjel in feinem 15. (Sanon

üerorbnet, bafe auger ben canonifdjen, b. i. 5um Slerul gehörigen

(Sängern, meiere ben 5lmbo befteigen, unb avL§ bem 33ucl)e fingen,

anbcre in ber tird)e (nämlid) com Slmbo unb refp. rom »Sän^

gerd)or aus) nid)t fingen bürfen.

:DaB fid) aud) bal 33olf fclbft am (^efange bet^eiligte, ift

aufecr allem ß^^ifel. !Daä 35olf fang ref pon f orif c^, b. ^.

antroortcte auf bie 5(nfpracl)en be§ Siturgen; fang antipl) oni fc^

b. l). abmed^felnb mit ben beftellten eängern, loelc^e ^. 33. einen

^falm üorfangen, in raelcl)en l)inein ha§ 33olf einigemal bie

2lntipt)onen fang, fo bag nac^ einem, jroei, ober brei $falm^

oerfen — üon ben (Sängern allein üorgetragen — bie S(ntipt)on

Dom ganjen SSolfe gefungen, erfolgte. T)a§ ^olf fang epip^o*

nif^, wie ic^ fc^on angebeutet, inbem eg nämlic^ irgenb einen

beS üon ben (Sängern üorgetragenen (Stüde« immer

lüieber^oltc. :3m Oriente ^attc baS 33olf einen großem 5(n^
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t^eü am ©efange qI§ im Occibente. ^Dafe befanntere ^{almen

im Oriente vom gefammten 35olfe gefunden TDurben, erficht man

auö einem S3riefe be§ t)L ^afiliuö an ben Sleru^ ron "D^eo

cäfarea, in welchem er bie in ©üfarea unb in ben meiften tircften

be§ Orientes ^errfct)cnbc ®emo^nt)eit alfo bef^reibt : „!Da§ 33olf

begibt fid) bei uns beg 9^ad)t§ jur .^ird)e unb legt ®ott (in

ftitlem ®ebet) mit 3erfnirfd)ung, 33etrübniS unb unter I^äufigen

J^^ränen baS S3efenntniö feiner ©ünben ab, fteljt ^ernad) üom

©ebete auf unb get)t gum ^falmengefang über. ^e|t t^eilen fie

fid) in ^mei Z\)t\k unb fingen abiüed)felnb ^falmen, inbem fie

baburc^ nic^t allein in ber ^etrad)tung ber ©d^riftmorte erftarfen,

fonbern auc^ bie ^ufmerffamfeit unb il)r ^erj üor ^ß^^fti^ß^ung

bewahren. !Dann überlaffen fie e§ mieber (Sinem, ben @efang

anjuftimmen, unb bie Uebrigen fallen ein. Unb inbem fie auf

biefe 3Beife in manigfaltigem ^falmengefang bie 9^ad)t l)inge^

brad)t unb ba3mifd)en auc^ (S^ebete üciric^tet ^aben, ftimmen fie,

mcnn ber Za^ anbridjt, alle ^ufammen mie auö (Sinem SJ^unbe

unb @inem ^er^en ben ^falm beS 33efenntniffe^ (^f. 50 ober

^f. 62) an, roo ^eber bie SBorte ber Diene ju ben feinigen mac^t."

Qm Oriente finhen mir an^ fdjon in aher ^eit metrifd^e

|)i)mnen in Sec^fe(d)ören rorgetragen.^) @g fc^eint, bag bicfe

Gepflogenheit befonber^ in jener Qdt in 21ufnal)me fam, mo

^üretifdie Beeten {@noftifer, 5Irianer, Donatiften u. f. m.) burc^

iljre funftoollen Sieber mit reid^en 3JleIobien bie ID^enge in il)re

^) ®ie l^erüorragenbften S^erfoffer metrifd^er §t)mnen im 4. ^af^xli.

finb im Drientc Sp{)räm ber 8Qrer unb (Tregor ü. 9^a§ian§; im

Dccibent, menn e§ geftottet ift an biefer ©teEe auc^ biefer (Sriuäfinung

§u t^uiT, §itariu§t». ^oitierS (beata nobis gaudia) ber 'ämbvo^

f i u § (aeterne rerum conditor ; Deus creator omnium ; aeterna Christi munera

;

nunc sancte nobis Spiritus, etc.). ^m 5. :^a^r^|^nbert blühte befonntlid^

im Dcctbente"^ rubentiug (quicunque Christum quaeritis ; ales diei nuntius

;

nox et tenebrae et nubila; salvete flores raartyrum; ferner^ ©ebuliu^
(a solis ortus cardine). Snbe be§ 6. i^al^r^unbert^ einer ber bebeutenbften

§l}mnenbicE)ter 3Senantiu§?5ortunatu§ (vexilla regis
;
quem terra pontus ;.

ave maris Stella?). SSergt. SSrücf, ^irc^engefc^ic^te, §69 adfin.; ^a!ob,
1. c. S.366,371. — SSgI. Herbert, Mus. I. p. 30; £d)Iecf)t, I. c. ©. 7. f.
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90ttegbienftlid)en ^öerfammlungett locften. Um ein (SJegenmittel

^iefüc fdiaffen, ^aben aud^ bie eRcd)tgläub{gen ^ijmneii uer*

faßt unb biefelben bei ^roceifionen in get{)etlteu Spören t)or=

tragen laffen.^)

3m Dccibent fc^eint fi^ ba§ ißolf h\§ auf bie 3eitßtt

be§ t)I. 5(mbrofiu0 in ber Siegel weniger beim gotteöbienftlic^en

©efange betl)eiligt ^aben ; e§ fd)eint grö6tentf)eilg nur ben

eängern jugetjort 5U traben. 33Dn ber ßeit beö \)l ?(mbronu§

2) 3Jioric^ (10 33ovtrnge u. f. m, ©. 24^ fcf)retbt:

Um ben Slrionern, bie gan^ beionbereg ©erntest auf bie -pflege ber

SJiufif legten, gemoffnet entgegen §u treten, begann man in ^ilntiodjia §ur

lebhafteren 9lnregung bie firc^lic^e ^ü):ologie in SBec^ieti^ocen nac^ alter,

n]rifd)cr 9Jianier p fingen. 'JJer Äamp^ ^mifcfien ^llrianern unb Crtfjobogen

entbrannte aber immer heftiger, unb bie 9J?ufif mußte pben unb brüben

aiv 2Baffe unb befonbereg jRet^mittel auf bie ©emüt^er bienen. ^er Äaifer

X^eobofiu^ :hatte ben Virianern, bie tro| ifirer D^ieberlage auf bem ©oncil

,^u 9?icäa ben Äampf nic^t aufgaben, unb unter beren ga^ne fic^ manche,

geiftig nidit unbebeutenbe SIemente ber Qeit fammete, in ^Sir^anj bie

ilirc^en oerfc^foffen, unb i^nen ,^u i^ren SSerfammlungen nur roenige fleine,

in entfernten SSorftäbten gelegene .^irc^en geftattet, 9Zun fammelten fic^ bie

Slrianer in ben ^^Joc^ten üom Sonnabenb jum Sonntag unter ben lUrfaben

ber belebteflen Straßen, oertfjeitten fic^ in ß^öre unb ließen i^re, t)om ©eift

il^rer Se^re erfüllten §iimnen in 2Bechfe(d)ören burcb bie ftitten, roarmeit

ÜMc^te erflingen unb ^ogen bann bei 5(nbrucf) be§ 2:age5 langiam unb

feierlich unter beftänbigcn 'Bechielgefängen I)inauy in bie 3^orftäbte ^u i^ren

®otte§hQufent. ^er Md^ biefer ©efduge, bie bi» ba^in in 33i),5an^ noch

giemtich unbefannt maren, übte einen mächtigen ©influß auf bie ©emüther;

ben Crtbobojen blieb nur übrig, ben ??reinb mit feinen eigenen Staffen gu

befompfen, unb ber tjl (Shrt)foftomu§ unternafim e§, ähnliche ^rojeffionen

mit getheitten ©hören ^u t)eranftalten, bie bie § Dm neu, ben Sehren ber

rechtgläubigen Äirche gemäß, anftimmten. Sr erhöhte ben 9^ei§ biefer ^luf^üge

noch baburch, baB er ben Schaaren ber ^2lnDächtigen buennenbe ^er^en unb

fchimmernbe fitberne Äreu^e t)orantragen ließ.

33eim Sefen biefer Ztiat^ad}c mirb man untüiütürlich erinnert, tuie

auch B^itber fogeuannien Dieformation bie33Drfämpfcr be§ toholi^igmug

ba^felbe SO^ittel antronbten, al§ Suther unb feine ©enoffen bie häretifchen

Sbeen in Siebern bem 5SoIfe beizubringen fich bemühten. Sie iftatholifen

oer'aßten nämlich ebenfalls Sieber, in benen bie burch bie ^roteftonten am
meiften gefährbeten ®lauben§Iehren in üolf^thümlicher unb paffenber SBeife

ben Seuten in ba§ ®ebäcbtni§ gerufen unb nachbrücflictjft eingeprägt tüurben.

2*
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ob jebod) lüurbc, wie iniö ber ^)^. 5(ugujttn in feinen Sefennt-

niffen (IX, 7) txßl)it, bie 5{rt unb 3Betfe, rate man bei bem

©otteöbienfle int Oriente fanct, aud) auf ben Dccibente unb üor*

erft auf bie mailänbifc^e tird)e übertragen; man fing an ^fal--

men, |)ijmncn gemeinfd)äftli^, in ^bn)ed)§Iung groifc^en eänger^

cl)or unb 3Solf ju fingen.

^^^oc^ möge ermät)nt fein, wa^ in ben apoftoUfc^en Sonfti-

tutionen (VIII, 6) angeorbnet ift, nämlidt), bafe bie gläubigen,

namentUd) bie ^inber (bereu ©ebet auS unfc^ulbigem ^erjen

fommenb al§ befonber^ roirffam galt) auf all bie einzelnen

S3itten, tüeld)e ber :Dia!on bei (Sntlaffung ber ^ated)umenen

u. f. tt). laut vorträgt, mit Kyrie eleyson antioorten follen, roaö

ol)ne 3^^^f^^ ^^^^) auSfü^rlid^en allgemeinen @ebete für

bie ©laubigen gefd)a^.

^)iefer Kyrie eleyson-@efang, roeld^er im Oriente feit ber

älteften 3^^^ üblid) mar, fiä)eint fd^on im 4. Qal)r^unbert au^

bem Oriente aud) in ben Occibent ge!ommcn ju fein, tiefer

9fluf ift feit^er im 5(benblanbe foroo^l in ber ÜJ^egliturgie aU

in beu fanonifd)en 3:ag5eiten unb bei oerfc^iebenen anberen gotteö-^

bienftlid)en bieten fet)r l)äufig gemorben; unb jwar im 3lbenb =

lanbe balb fc^on abmed^felnb mit bem Christa eleyson, roeld)e^

ber Orient nid)t fennt.

2)u frägft, wo, üon mlä^tx ©teile beS @otte§!^aufe§ aul,

in ber alten Qeit gefungen rourbe? !Der functionirenbc ^ricfter

ober S3ifd)of fang oom Elitäre ober rom 2:^rone au§; bie an*

geftellten «Sänger fangen üon i^rem $la^c, vom ^\)oxt au§.

?ll§ liturgifd^e ^erfonen l^atten bie firc^lid) bcftetlten (Sänger

üon je^er i^ren ^la^ an einem befonberen, üom «Sd^iffe beig

^olfeö burd) ^d^ranfen getrennten, in ber 9?ä^e beS Slltareö be-

finblid)en Üiaume, ber nad^ i^nen al^ S^or benannt murbc.^)

^) %\e ©riechen bejeid^netenalS ^oooc jene größere ober fletnerer Stnja^I

öon ^^perfonen, bie fingenb (tüo'^I anä) tangenb) bei feierlid^en Slnlöffen auftraten,

unb int griedjifc^en %^:)^üt^x t)atte ber ß^or feinen ^la^ ätoif^en bem SSoIfe

unb §n)ifd;cn ber 93ü]^ne, auf roeld^er bie eigentliche §anblung fic^ öoÖ^og.
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:Da0 35orbtIb t)atte man aud) l)ierfur fd)on im alten Zz-

ftamcnte, rvo bie (^iin^er 9le{d)Taü^ 5iüi]d)en bem Saien* unb

'13rtefteriiDrf)of unb jicar auf einer eiJ)ö()teu Stelle in ber i)Hlje

beg 5?ranbopferültareg iljren ^ia^ Ijatten.

Sir fommen auf ben roid)ti9ften unb intereffanteften Xi)c'd

^icfc§ 2lbfc^nitte§, niimlid) auf bie grage, roie gelungen rcuibe.

Seibcr muB ict) gleid) ©ingangg ber 33cantroortung biefer grage

geftef)en, baB e^ anwerft wenig ift, ina^ ic^ barüber ju fagen

raei^, unb ba^ auc^ biefeö SBenige auf nid)t all^ufic^erer Söafig

berul)t. 3I?ol)I lüBt fid) nad)rrei]en, bafe man fdjon in ber aUe*

ften 3tit beim @otte«bienfte gefungen f)at: unb o^ne gmeifel

^at fid) babei eine beftimmtc '^angesiueife geltenb gemad)t.

Xertuüian rebet beBt)aIb an nielen eteHen nidjt bloB i^on einem

priuaten unb ^iiuölid)en, fonbern gerabeju ron einem 5ffentlid}en,

fird)Iid)en ^^falmengefang. 3(ber bie beftimmte Seife fetner

2)bbu(ationen laßt fid) beim 'JDkngel aücr nätjeren :l)ocuniente

au0 jener Qtit unmoglid) genau beftimmen.

(It)araftetiftifd) war ba§ gänjlic^e ge[)(ett ber 33ieU

ftimmigfeit in bem ©efange ber erften d)riftlid)en ^Jiijv-

l)unbcrte; ber (Sefang mar cinftimmig, menn auc^ bie uer-

fc^iebenen Stimmen, ü}2anner^ unb ^naben^£timmen in ber

CctQD jufammenflangen, ober ab unb ju berfelbe r^on Qnftru^

menten, ebenfalls im unisono, begleitet raar. ^er ©ebraudj ber

Qnftrumente jeboc^ fanb in jener 3^^^/ ^^^^ weiter unten

3eigen werbe, niemals beim (^ottesbienfte ftatt. ^ic Gt)riften

Sfiriftent^um übertrug man ben 5ktnen Chorus ^unäc^ft auf bie Sänger,

fofern fie bei ber Siturgie feierlich auftraten; ,.chorus proprie multitudo

canentium est", fagt gan5 bünbig ^Ubor öon :pi5pali» (de off. eccl. I, 3);

unb noc^ bem chorus ber Sänger benannte man bann ben Üiaum be§

Sircfiengebäiibe», meieren fie bei ber üiturgie einnahmen, unb ber er^ö^t

(ba^er Sfua) über ba§ Schiff Strilcfien biefem unb bem 5(Itare (ag, auf

tt?etd)em im Cp^er bie eigentliche gotte^bienftlicfie ^anbtung fid) Dofl^ie^t.

3:^aIf)ofer Siturgie S. 544. — 3:ie ^^erlegung be^ Sängerc^ore» in ben

fjinteren J^eil be§ SAiffe» auf eine eigene ßmpore fommt erü im fpäteften

äJlittelaUer t)or unb mürbe bann nac^ unb nocf) gur Siegel.
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ber elften Qa^rt)unberte per^orrescirten ben ©ebraud) berfelben

in bem ©otteöljaufe. T)a bte roeic^Iidje unb laSctoe !3"f^^'^=

mental' ÜJ(ufif be^ ausgearteten t)eibnifd)en S^^eaterä ben ß^ljrtften

ein (SJrüuel war, fo beburfte eS nic^t erft ber abmat^nenben

Sorte ber ^i|*d)5fe, um ben (SJebrauc^ berfelben üon bem ©otteS*

^aufe fern gu l)alten.

S3ei einigen nic^t golte^bienftlic^en ^erfammlungen würbe t)ie

unb ba ber @efang ber St)riftcn üon ein ober bem anbern ^^fti-'u*

mente, ^. 33. ber Sijra begleitet; bieg gefd)al) jebocJ) in fet)r be-

fd)eibenem OJ^a^e unb gan^ feiten.

(Sin anberer St)araftev5ug ber ^irc^enmufi! jener Qeit mar,

bag man in einem ^Ianggefct)Ie(^tc, nad^ ^Tonleitern fang, bie

unö jejt gan§ fremb geworben finb, nid)t in :Dur^, nid^t in

3}iolI^3;:onarten, fonbern mie gefagt in einer unö ganj fremb

flingenben eigentl)ümlict)en Seife — biatonifc^.

@ö wirb am ^lal^e fein, um boct) einigermaßen ben nere^rten

Herren Sofern fdjon jel5t ein üorläufigeS iöilb t)ierüber ^u geben,

etroaS weiter aufzugreifen.

®af (i;t)riftentt)um fanb für fici), wie ein boppelteö Qbiom, bie

€prad)e beö 33olfcö ©otteö, unb bie unioerfelle ber ©riechen,

fo and) eine gmeifadje 9J2ufif oor, bie b^bräifcbe unb bte grie*

c^ifctie.^) !Die l}ebräifc^e ^ufif l)atte eine uralte überlieferte

@efang§meife, bie burc^ ^aoib für ben ©ottefbienft aufgenommen

unb georbnet unb fortan, tto^bem bie ^inber Qfrael in ^Ba-

bijlon it)re Warfen trauernb an bie Seiben Ijingen unb im

fernen Sanbe tcin Sieb oon Qion fingen mochten, unueranbert

bemalirt morben ift, Don ^Daoib ^erab bif @fbra unb oon

bort ab bi§ (S;t)riftuf unb ben ^(pofteln. !^er Stjarafter ber

2^empelmufi! mar überaus ernft unb feierlic^. !Dic grieci^ifc^e

SJiufif, wie bie aüer Golfer, ftanb mit ber be§ au§er=

roäljlten 3Solfef in enger S3e3iel)ung. T)er S^arafter beö ^ebräi*

fcl)cn 33olfe5 mar ftetf geneigt, fic^ frembcu (Sirbrücfen ju

^) i-^erflleic^e ^afob, bie ^unft im 2)ien[le ber ^ii\-f)c ©. 378, f.
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öffnen unb biefelben, inforoeit e§ in feinem :3ntereffe wax, einiger=

magen aU @igentt)um fid) anzueignen, o^ne jebo(^ bie eigenen

@igentf)ümlid)feiten aufzugeben. ^Da^ gange fpätere Auftreten

beig l^olfe« 3frael geigt unuerfennbar ben @inf(u§ ber Sitten

unb ©ebräuc^e ber übrigen 3S5lfer. (Sö ift mitt)in aud) angus

nel)men, ba§ fd)on bie 3)lufif bes ^ebräifdjen 33olfe^ t)ie( üon

gried)ifd)en unb römifd)en Elementen in fic^ aufgenommen t)abe.

3ur Qtit S^rifti raar bie g r i e i f e aJlufif im äBefent*

lid^en folgenbe. 8ie fannte brei tlanggefdiled^ter, ba^ b i a*

tonifd)e, roeldieg nur in gangen unb t)alben 2:önen nad)

i^rer natürlichen golge fortfd^reitet, fo ba§ nie me^r al§ brei

gange unb nie gmei l)albe S^öne unmittelbar fid) folgen fönnen;

lüic, menn id) auf bem (Slaoiere nur bie Untertaften, mit |)in=

roeglaffung ber Obertaften fpiele; ba§ r o m a t i f d) e, meldie^

urfprünglic^e (^angtöne in l)albe, unb ba§ e n t) a r m o n i f d) e,

roeldje^ ben t)alben ^Ton felbft nod) in 33ierteltöne tt)eilt. ')

^a§ ent)armonifd^e ®efch(ed)t war fd)on einige ^a^r^unberte

t)or ß^riftuö nid)t mel)r Diel in ©ebraud) ; ba§ (^romatifd^e roar

wegen feineö flagenben unb leibenfc^aftlic^en (E^arafterö üon

benjenigen ber ®ried)en, meldje auf S^6)t unb @itte noc^ et^

XDa§ l)ielten, gemieben; für ben (5l)orgefang bebienle man fid)

faft au^fd)lie6lic^ be§ biatonifdien ^langgefd)fed)teö.

Sag bie fogenannten 51 o n a r t e n betrifft, fo raar bei ben

©riechen gur geit Sljrifti ba§ Cctaoenftjftem auögebilbet, raeldje^

auf ber 33erbinbung be§ 2:etrad)orb§ unb ^entad)orb^ (ber Qn-^

SScrgletcfie SlmbroS, 93. I, ©. 375. — rivog Sidrovnv. Tovo^
(oon TsivHv ipannen) ift eben bie auf bem 5!Jlono(^orbe — einer über

einem beipefllid^en ©tege aufgegogenen ©oite — für bie einzelnen 3:onoer=

^ältniffe nöt^ige Spannung, /lidzovov yivo^ ift jene 3ufömmenfteüung üon

Xönen, mie fte auf bem ajionoc^orbe gunäc^ft in natürlic^fter äBeife gemeffen

fiel) ergibt, yoo^aatixov yhog (ö. XQojua ?yarbe) ift ba§ ^ongefcfilec^t,

tüelci)e^ burc^ 93rec^ung ber urfprünglid^en 2:öne gleidiforn gefärbt, fd^ottirt

fc^eint. rsvog hanfxöviov ^at feinen S'Jamen too^ üon tvanao^siv (ein=

paffen, gufügen^ nämlic^ cine§ S3ierteItone» bet)uf§ ^etfteßung ber reinen

2;onöer^äUniffe. ^afob, ©. 379.
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fammenftellun^ von 4 unb 5 2:önen) berut)te. 9J^an combtnirte

nämlid) a\i§> beii je wad) ber Sage be^ |)albtoneö rerfdbiebenen

Birten von Cuartetu unb Cuititcnreit)en bie möglichen Dftatjen*

reiben, ober oereinigte jroei Don btefeii in einer golge ron elf

5i:5nen.^) Seiter unten, tuo roir üon ben üier autt)enti|d)en unb ben

üier ^(Qgalfirct)entonartcn gu fpred)en ^aben werben, mel;r über

biefen ©egenftanb. 'iDer ^^elobienbau berut)te bei ben

5)ebräern ebenfo roie bei ben ®ried)en auf ber natürli(i^en 3Jle*

lobie ber ^prad)e, b. ^. bie DJIelobie roar met)r ober minber

affcctüoKe, r^i}tl)mifd)e ^Declamation, nad) ben ©efegen ber äJ^ufif

gleid)fam gebunben.

T)k ^ird)e t)ielt nun einerfeitö, roic id) fd)on oben <S. 2.

ff. bemerft l)abe, an ben (Sangcöroeifen be§ t)ebrQifd)en 2;empe(§

feft, n)d(i)z fd)on wegen ber Erinnerung an iDaüib, ben ^i\)nr

\)mn beö (StamtreS, auö bem (S^^riftu^ ^eroorgegangen, nid)t

ber ^ergeffen^eit ant)eimgegeben werben fonnten. ^)ie !)ebräifc^e

55falmobie bilbete, fo ju fagen, bie ©runblage be§ d^riftlid)en

@efange§ unb prägte biefem für aöe Qdt gleid)fam feinen

S^arafter auf; wenn aud) bie iD^elobien beim diriftUc^en ©otte^--

bienfte (bem Umfange ber 3:öne, bem gaüen unb «Steigen ber=

felben, bem einzelnen 3nterDaüen=53er^ältniffe nad), nad^ i^rer

ard)iteftonifd)en ©tructur u. f. w.) originell, ben d)riftlid)en 3been

entfpred^enb, befonber^ feit ben QiiUn Tregor be§ Großen fic^

geftalteten. ^nbererfeitö nat)m bie ^ird^e auc^ bie gricd)ifd)e

ÜJ^ufif, bie Zijzovk i^rer ^Tonarten, i^r biatonifc^eö ^langge^

fc^ledjt, mit ^usfc^luß ber Uebrigen, jugleid^ in i^ren ^I)ienft

unb ncrwenbete fie bei Stibung iE)rer eigenen diriftUc^en üJ^ufif.

fdireibt 5(mbroö^): „@Ieid) in ben 5(nfängen beö (s:^riften^

töum0 fe^en wir bie ©femente auö ^atäftina unb au§ ^züa^

^) 33ergfetd)e ^afob, 1. c. ©. 380.

2) ®e|cf)ic^te ber Wivi\it, 93. I, ©. 196. 3>erflleic^e Sa?o6, ©• -^81;

Dr. ajjettenleiter, Musica OXrc^io für 5Si[fen)d)aft, ®e]d)ic^te, Steft^etif

unb Öiteratur ber ^t. unb profanen 2:onfunft\ 93rijen, 1866, §eft I, ©ette 15,

188. r., u. a. C



irie jioei (Ströme gufammen^ unb ineinanberftteßen. ^on ber

miisica sacra ber Hebräer ^olte fid) bie Ü)hifif be^ St)i'i)ten'

töumö bie Heiligung, oon ber 3:onfunft ber ®ried)en t)oltc fie

fid) gorm, ®efta(t unb ©d^on^eit."

®ie »ÜJ^etobie bei ben (SJefangen ber S{)riften trar mc^r

nebenfäd)nct) ; bic $auptfad)e max ber Z^^t. SO^anc^e ^ufif=

l)iftortfer finb fogar ber ^JJleinuug, im Occibente fei e§ Sitte ge*

tt)efen,bie^falmen in ber^^irc^e nur üor.^ulefen, bi5 ber^L^mbro*

fiu§ biefelben nebft ben |)t)mnen nac^ Uxt ber OJiorgentanber

fingen lieg ^er ©efang^ton galt ben ß^^riftcn ber erften Qüt

nur als ^itte(, mit feiner finnlid^ anrei^enben ©emalt ber

€pra^e eine größere @inbringlid)feit ju geben, bie fflzbt fräf*

tiger unb faparer ^erau^jubilben. !Die ^falmobie fotttc fein

eigentlidier ©efang fein, jonbern nur ein feierlid) gct)obene§,

fingenbeg ®pred)en. '^k SD^elobie folUe gleich einem ^Transparente

fein/ baS an unb für fid) feine €^5nf)eit \)ai, fonbern eines

Sid)teS ^arrt, baS feine üerborgenen 33ilber üerfläre unb rer*

fidjtbare. 5hid) l)ier foHte eS ber ©eift [ein, ber lebenbig mad)t,

foUten es ntimlid^ bie 3Borte ber ^falmcn, ber ^ijmnen, foHte

eS ber ©ebetSgeift fein, ber bie 9}^eIobien luci^e unb belebe, fie

in fic^ fleibe; — baS ift bann ein infpirirter @efaug, baS

ift eine raa^r^aft gehobene €prad)e, baS ift, roie Tregor non

D^ajian^ fagt, ein 3^ac^abmen beS Qi^efangeS ber öngel.M ^er

(^efang ber erften (S^riften mar rl)ijt()mi)d)eö @pred)en, mar eine

in f^öner 3J^obu(ation unb paffenb geglieberter öemeguiig ein*

t)erge()enbe feierlidjc ^lejtrccitation. 5öon einer DIenfur, üüu

einem >tücte roar babei feine 9fkbe, fo bafe t)ielmel)r felbft

metrifc^e ©efangSftüd'e fid) nur nad) ben ©efegen einer oratorifc^

richtigen fc^mungüollen !t)ec(ümation rid)teten unb i)eTtt)ei(len.

:Du frägft, ob biefe ^ÜJelobieen ber firdj(id)en ®e(änge in

ber älteften ^^^) aufge^eidinet morben feien? irgenb

einer Seife gemig. 33ei Tregor bem ®r. finben mir, mie id)

^) Dr. aJlettenleiter, 1. c. ©. 189.
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tue ter unten jeigen raerbe, fc^on einen ausgiebigen ©ebraud)

her 9^e unten, b. t. jener Qtid^tn, hnxd) n)eld)e bie ^D^elobien

in irgenb einer Seife fijirt werben. SSsären bie 9^eumen erft

ron ©regor bem @r. erfunben roorben unb nic^t fc^on frül)er

im ©dirounge geroefen, fo raäre ein fo auSgebilbeter (^ebraud^

berfclben, auf einmal mie aus ber @rbe geftampft, gan^ uner-

flärlid). 5(ud) gorm unb 5^ame ber DIeumen beuten unS an,

ba§ biefelben fd^on cor Tregor gemefen fein mußten, gorm unb

9^amen bcrfelben Rttb nämlid) gried)ifd^en UrfprungeS; bie 9^eu^

men fc^einen nämH(^ urjprüng(id) nid)ts anbereS gemefen ju

fein als bie griec^ifi^en ^eclamatioiiS^eic^en, acutus, gravis,

circumflexus. !Dod) barüber mel)r, weiter unten.

IV.

^ mbr of ins.

3Bir fommen auf bie Qtit beS 1)1. 51 m b r o f i u §, unter bem

ber ^ird)engefang imCcciber.te, Dorjüglid) in ber mailänbif c^en

^irc^e allgemeiner rerbreitct warb unb er^ö^ten 3iuf)d)wiing ge--

wann unb jwar fo fel)r, bafe ber bamalige ^irdjengefaug nad)

il)m als feinem (Stifter ber ambro fianifc^e ^trd)engefang

genannt würbe, biefer bebeutfamen S^eform beS ^irc^en«

gefangeS burd) ben tjl. 5tmbrofiuS blieb 9iom noc!^ im ^inter-

grunbe; oorlaufig war eS OJ^ailanb, baS burd) ben ^ufentljalt

unb bie Arbeit beS älteften SlpoftelS beS ^ird)engefangeS für

einige Qtit bie mufifalifc^e «Suprematie übernahm. ^Die @e=

fd)i(^te nennt baS ^al)r 374, in weld^em ber ^l. 5lmbrofiuS fein

5lmt als 5^ifd^of ber ^ird)e ju 2jMilanb^) antrat unb balb

barauf mit ber ü^eform beS ^ird)engcfangeS in feiner Diöcefe

begann. ^ImbrofiuS war mit ^eiligem @ifer beftrebt, bie ?luS*

bilbung beS fird^lid)en ©efangeS ju förbern. ^n feinen ^c^rif*

^) 3lmbrofiu§ tuarb geboren um 340 %vkv , 370 ^räfect in Ober*

Italien, 374 SSifc^of öon aRotlanb, t 397.
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ten^) ftnben fiel) 3at)Ircid)e unb gati^ ergreifenbc Stellen über

Pflege be^ ^irdjengefangeiS
; fo lefen roir in feiner ^lu^legung

beS 118. ^falme^, im ^orberid)!^) : „^o Qngcnet)m bie ganje

Sittenletire ift, fo ergöjt fie bod) O^ren unb ^erjen am

meiften burd) anmutljtge unb füBe ©efange." Unb an einer

anberen Stelle fd)reibt er^): „^a§ ift angenet)mer al^ ein

^falm? ^at)er fo fd)ön ^aoiD fprid)t (^falm 140, 1.)

:

Sobct ben |)errn; benn Sobfingen ift gut; Iieblid)e^ unb fiöl)^

l\d)i§ £ob fei unferm @ott. Qn ber ^Ijat, ber ^falm ift bie

Sobpreifung be§ 33olfe0, ift ha§ Sob @otte», bie eprac^e 2l[(er,

bie Stimme ber £ivd)c, ein roo^lflingenbe^ ©laubensbefenntni^

ber (Et)riften. . . . ^Der ^poftel befie{)lt ^roar, baß bie grauen

in ber ^ircf)e fc^weigen foüen, aber bie '^falmen fingen fie gut."

Qum ^^falmenfingen, fo fpridit er nun beö SÖeitern, ift jebeö

"ähtv, jebeg @e)c^(ed)t gefd)idt. 2Pa§ \)at man nic^t für 2lrbeit

in ber ^ird)e, um baä 55olf jum Sdjroeigen 5U bringen, luenn

bIo§ Tjorgelefen roirb! @obalb aber ber ^^falm ertönt, n^irb gleid)

mc§ m> u- f- ro.^)

^u fragft irorin bie görberung be^ firc^lic^en (S^efangeö,

bie D^eform ber ^irc^enmufif burc^ ben 5lmbrofiu^ be*

ftanbcn Ijabe? ^arin, bafe er bie ^rt unb $Beife, ^fatmen unb

1) ^gt. §. 33. Migne Ser. lat. t. 14. p. 717, 925, 1101 unb an axi"

hextn ©teilen. — 2Bit citiren nad) ber Migne'fc^en SSaterauSgobe, Series

Patrum LatiDorum.

Migne, t. 1-5, p 1197: „Siquidem, cum suavis omnis doctrina

moralis sit, tum maxime suavitate carminis, et psallendi dulcedine de-

lectat aures, animumque demulcet.-*

3) h\ Psalm. 1. Migne t. 14. p. 9ö8.

^) ^Hunc senes rigore senectutis deposito canunt, hunc veterani

tristes in cordis sui jucunditate respondent, hunc juvenes sine invidia

cantant lasciviae, hunc adolescentes sine lubricae aetatis periculo et ten-

tamento concinunt voluptatis, juvenculae ipsae sine dispendio matronalis

psallunt pudoiis, puellulae sine prolapsione verecundiae cum sobrietate

gravitatis hymuum Deo in flexae vocis suavitate modulantur. Hunc te-

nere gtstit pueritia hunc meditaii gaudet infantia, quae alia declinat

ediscere."
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vSpi;mnen ju fingen, lüie biefelbe im Oriente iiblid) mav, aud)

auf ben Occibent, unb jiüar §uerft nad) ^JJ^ailanb, üerpftan^te
;

')

barin, bafe, wie id) fd)on gefatjt ^be, er baö ^olf met)r ^um

fird)Iid^en (5)e)ang ^eranjog, al§ eö bi^^er im 5lbenblanbe ber

gall mar, ba§ ec bic 'ißialmen unb |)ijmnen anlip^onifd), b. i.

im 5Bed^feIgefange §mifd)en einer Stimme unb einem S^ore fingen

Ik^, ober refponforifd), mo bem länger ober ^^riefter bie gan^e

©emeinbe antmortete; barin ferner, ba§ er aud) anbere fdjon

por^anbene fird)Iid^e <5Jefänge rerbefferte, fangroller unb rijt^mifc^er

gcftaltete ; barin enblid), bafe er felbft ^i^mnen bid)tete unb com»

ponirte, unb jmar in einer fo üor5üglic^en 3Beife, ba§ nod) lange

nac^ feiner 3^^^ |)i)mnen, roeldie ben feinigen profobifd) nac^*

gebilbet rcaren, ambrofianifc^e |)t)mnen genannt mürben.

;Die 5orm ber ^iDid)tung ber ^gmnen be^ ^l. 5(mbrofiu^ mar

funftüoll unb bennod) dou ebler (Sinfad)^eit. t)k {)ö(^ften ^Bal^r--

t)eiten, tief cmpjunben, unb menn auc^ in einfad)er @prad)e, fo

bod) DOÜ ^ol)eit unb äBürbe üorgetragen, rerleitjen biefen Siebern

für immer t)o^en poetifd)en Sertt).^;

Einige (33äumfer, ^ornmüUer u. f. m.) fagen,^) bie

ambrofianifc^en ^ijmnen feien metrifd) gemefen , eine @igen=

fd)aft, bie man fidierlid^ nic^t einfeitig bloö auf ben ^eyt, fon-

bern ebenfo gut auf bie metrifd)e llnterfd)ieben^eit ber 9)^obulation

^) fßon bort Qu§ lüurbe biefe burd^ ben 3lugu[ttn aurf) md) 9Jfnfa

(^ipijo) üerpjTanjt. — ®a§ SSerf be§ !^t. Slugufttn, de musica libri sex,

fiefje bei Migne t. 32. p 1081. sqq.

2) © 0 fj e r, ®ie ^irci)e in i:^ren 5]iebern, äKoins 1851, S. 5. ff., fü^rt 41

ambrofiQnifdje §i)mnen auf; 58aunarb, ©t. 3(mbrofiu§, ermä^^nt ©. 239, boB

burd^ 93trag^i'§ ©tubien bie Stecfit^eit oon 18 ^i)mnen emiefen fei. Sßgl.

^a!ob 1. c. (S. 362. ^ie mt}l flrenge ^ritif ber SKa uriner erfennt

nur noc^ 12 ambrofianifc^e §i)mnen ot^ ed)t an. SSgt. (S. 119, tuo tuir

einige üon i^m ftammenbe ^tjmnen genannt :^aben, — Db er ber SSerfaffer

beS md) \t)m genannten Sobgefangc§, be§ ambrofionifd)en Te Deum fei, ift

mot)I nid)t ^n eriüetfen; ebenfotuenig aber auc^ baö ©egenf^eil. 35gl. 93one,

2:a§ Te Deum, f^ranffurt. SSrofi^ürenöerein 1880.

3) S5gl. ®uibo tj. ^trejjio, TOroIognS c. 15. Migne, t. 141, p. 394;.

So^anneS ©ottoniug, Musica c. 19. Migne, t. 150, p. 1414.



jii bc5{e()cn f)abc. ?lnbere^) [teilen bie^, unb jraar mit :lied)t,

enticfeieben in 3Ibrcbe.

1)ie ü)?eIobien be5 1)1. 5{mbrofiu§ rcerben immer aU (Sin-

hext eines fanften unb Iieblid)en, aber ebenfo roürbigen unb

er{)abenen 5lusbrncfe^ beseidjnet: raä^renb itjnen i^e^enüber ber

fpätere gre^oriani) d)e (Et}oral a{§> ernft, feierlid), ftets ftreng

unb tief mij|teriÖ5 gefdjilbert lüirb.

lieber bie eigentHd)e 33e|"d)affen^eit bei ron 3lmbronu§ in

bie mailänbii'd^e ^irc^e eingeführten, ambrofianif^en ©efange«

^)at man, tro^bem baB er fo lange bie 1)1. Zeremonien be^

gleitet f)üt unb längere ^dt über ©aClten, Spanten unb anbere

Sauber üerbreitet mar, uielfad) nur eine fdjraadje i^orftellung

;

ba nid^t niele !Documente hierüber erl)alten, unb bie ror^an^

benen faft ni^t befannt finb; unb berfelbe uad) einigen ^al)r''

()unbertcn vom gregoriantfd)en @efang fo 3U fagen roUftanbig

rerbrangt marb. Sange 3^^^ l)inburd) ^at 5mar bie mailän<

bifd)e ^irc^e in treuer ^^ietät für feinen Stifter il)n feftge^alten.

3}2ailanb ^at fid) t^om $apft |)abrian I. burd^ bie 33emül)ungen

beö S5ifd)ofS (Sugen bas i^orredjt erroorben, bie rcrel)rung^=

mürbige ^Stiftung feineö großen .^ircbenle^rerl behalten ju bürfen.

3lber bie 3al)rhunberte in il)rer unerbittlid)en donfequenj fc^ritten

auc^ hierin über il)n fort: mal)renb bie ambrofianifche ßitur*

gie in 3)^ailanb bis auf ben heutigen Xag nod^ feftge^alten

roirb, l)at ]{&} ber @efang im Saufe ber 3eit, fo 5U fager,

rerloren. €h in feiner urfprünglidjen Ü^eintjeit ber ©efang beS hl

?lmbrofiuS nod) rorljanben fei, barüber finb bie @elef)rten nidn

einig. 2)kn \)at nod) Seifpiele in ?^oten; fie ftammen aber aus

neuerer 3eit. @afori (geb. ju Sobi, ^riefter, r 1522) am
©nbe beS 15. unb Samillo ^erego (ein mailäubifc^er ^^riefter,

t 1574) am @nbe beS 16 Qa^r^unbertS haben uns fold)e

aufge5eid)net. P. «mbroS ^ienle ((5l)oralfc^ule 8. 120) fdireibt,

ba^crburd) ben ^Intiquar O^ofentl)al in 2}2ünd)en einen Zober

') So P. SlmbrcÄ ^ienle, G§ora(fd)uIe S- 120.



— 30 —

ambrofian{fd)er ü)2cIobien au§ bem 11. ^a^r^unberte — ein uni-

eiim — 5ur (Siiifid)t befomtncn ^abe. dlad) P. 5Itnbro^ Viertle

ber über ben ^efang beö \)l 3(mbroftu§ tt)ot)l bte etnge^enb^

flen <Stubten gemad^t unb btefelben in ber QuartalfcJ^rift Don

Ülatjgern 1884 — mit 5)^otenbei]pieIen — niebergelegt ^at^

efiftirt nod) ber ganje ambro fianifcfte ©ejang für

^ilmt unb Officium. (Sr felbft fiatte 5 ^oliobänbe baoon in

^änben unb mandje^ barau§ abgefd)rieben. ^iefe «^anbfdiriften

gel)oren bem 11.— 15. ^at)r^unbert an.

@^ maren 3Bec^fe[gefänge in furzen melobifdien @ä|en,

|)ijmnen in eiufad^en , aber Iebt)aften Seifen,^) Üiefponforien

mit bcmegten unb burc^ ^ieber^olung geläufigen Wcclamationcn.

^er fuuftüoüere, nur von ben aufgeftellteu (Sängern au^^ufü^-

renbe (SJefang mar tljeilmeife fe^r einfa^, t^eilmeife aber fe^r

reid), üoII jubiltrenber iD^elobien.

!Der ^I. "Ämbrormg bebiente fid) bei feinen ©efängen ber

t)tatonif unb gebraud)te babei bie fdjon befannten ^ird)en^2:on-

arten ober ^ i r d) e n t ö n e, mal)rfc^einli(^ in einem etmaö weiterem

Umfange, bem, meld)en biefelben t)eutc ^aben.^)

!Der'3)^eIobienbau mar felbftüerftänbHd) Sprad)gefang.

M SSiele 5JleIobien öon §i)mnen, bie entmeber ben ^Tmbroi'iug felbft

ober feJir olte ^ad^a^mex beffclben gu ^eifaffern traben, fitib in if)rer gan^^en

(SJioBartigfeit erft §u erfaffen, trenn wir fie öom gefammten d)riftlt(^en SSolfc

gefangen un§ benfen, inie 35. ber§l}mnu§: aeterne rerum conditor, ober;

jam sol recedit igneus, ober: Jesu Corona virginum, ober: lucis creator

optime, ober: creator alme siderum u. bgl. 2öir tragen fein 33ebenfen,

fc^reibt ^acoh S. 381, btefe SO^elobien in i^ren ®runb§ügen 95eifpiele

ambrofianifchen ®eiange§ §u be^^eicfjnen. ^ßgf. oben (S. 18.

'^1 ®Qö 3:onft)ftem be§ anibrofianifd)en ©efangeö, fcfireibt 33äumfer

in SBefeer unb SBelte"^ ^irc^enlejicon 2. ^tuflage, 33b. I., ©. 694, beru{)t

auf ber ^^^nno^)me oon oier generifc^ oerfc^iebenen Scalen, tt)e(cf)e aufwärts

bi§ §ur großen ^^on ber gtnalnote unb abtüärtg bi» gur Unterquinte ber*

felben fiel) belegten, fonac^ je eine öoüe Xrebegime umfpannten, alfo: erfte

Xonfcala mit bem ©runbton D oom untern G bi^ §um obern e
;
gmeite mit

bem ©runbton E öon A big f; britte mit bem ©runbton F non H bi§ g;

öierte mit bem ®runbton G oom untern C bi§ a. 9jgl. unten 6. 37. —
Safe bie ambrofianifc^en ©efänge einen fe^r leiten Umfang Ratten, fd^eint

)
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V.

iBii* fommen auf Ö^regor ben ©roßen ($a;j]t üon

590_(304), ben geraalttgen t)l. a)^ann, ber aud) auf mufi!alt]"d)em

©ebiete arbeitete unb fi^affte, fo ba§ aUe ^a^rt)unberte nad) it)m

bi§ auf unfere Qdt baoon 311 3et)ren ^aben. @eit (Tregor bem

trogen eilofd) OJIailanb^ £)ber^o{)eit auf mufifalifdjem ©c--

biete. @ö trat nun Ü^om, ba§ bereite lange fdjon ber ÜJ^ittel*

punft ber Sliriftentjeit lüar, aud) anlangenb bie tirc^enmufif an

bie @pit^e ber Seraegung.

'^lit voUtm 3^ecl)te nennt man Tregor ben @ro§eu ben 280^

grünber ber ^iri^enmufif. ^ot)l finb feit ©regor bem ©roBen

im i^aufe ber ;3at)r^unberte unb big t)erab in bie jüngfte Qeit

noc^ 5al)lreid^e neue ©efänge in ben @ebrauc^ beim ®otte§bienfte

aufgenommen morben unb befigen mir üielletd)t aucft bie alten

Don ©regor ^erftammenben nic^t metir mit allen if)ren din^eln*

t)eiten in it)rer üoHen, urf;:rünglid)en ©eftalt; — aber bie @runb^

lagen, auf roeld)cn ber 1)1 ©regor ben Iiturgifd)en (^efang fteöte,

blieben unneränbeit unb feine SD^elobien finb jebenfatt^ im (trogen

unb ©an^en biefelben geblieben
;
megljalb unfer off iciellcr, rbmifc^er

Hird)engefang mit Ü^ec^t ben Dramen beä gr egorianif c^en

fütirt.^)

2tIIerbing0 fanb ©regor ber ®roge baö mufifalifd)e Seben

ringsum im üoEen ^no€pen begriffen; aller Orten lagen bic

(Sc^ä^e gekauft, l)atte fi^on ber 1)1. '2Imbrofiu§, mie ermähnt,

bebeutenb uorgearbeitet. 3)^an fönnte infoferne ba^ reformatorifd)e

Qud) ait§ einer ^leußerung be^^oi^anney be 3Ruxi^ (im 14. ^a^r^.) fier*

Dorjugetjen. tiefer fagt öom (Tregor, ba^ er ben ©efang nic^t foftjeit

auögebefjnt ^abe, mie man bog 00m i}l 2{mbrofiu§ 6ef)auptet ^obe (Summa

musicae c. 3).

(£r mitb aud) mt)l mit anberen 9Zamen beseicönet, al5 cantus

choralis, cantus firmus. cantus planus: — cantus choralis, meti

bie gregoriQm)d)en ©efänge 5umei[t 00m oiftcteHen Sängerd^or u. ^jm. in bem

^Jtaume au^^ufü^ren luaren, iiie(cf)er üon chorus cantorum ben 5^amen

„©f)or" ber ^irc^e trug. 'Isgt. Xf) al^ of er, iiiturgif e. 544 f-
— Ueber can-

tus firmus unb planus me^r, roeiter unten.
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$Berf ^regor'ö ntet)r alö bag eine0 ©ammlerö unb ©iditerä an--

fet)cn. 5iber bie fraftoolle Sßeife, mit ber er bie ©runbjüge ber

gefammten tird)enmufif feftfteHte, alö fluger unb fein}üt)Iiger

ü)?ufifer auö bem aufgefpeid)erten 3}?ateriale ber -Hymnen unb

anberer geiftltd^er ©efängc ba§ (Sc^te, SÖöert^üoIIe unb ADauernbc

l)erau55ufinben tüu^te unb baö @rtüäl)lte ju einem eint)eitiid^en

©angen fügte, welc^eg feine ©türme ber Qzii me^r ju erfd)üttern

rermoc^ten: baö bleibt fein unfterblid)e§ 33erbienft, baS ctnjig

in ber ®efd)i(^te ber SD^ufif baftel)t. @r xvax i§, ber, raie bie

Siturgie übert)aupt, fo and) ben liturgifdien @efang in fid), fo

5U fagen, §u feinem formetfen 3lbfd)luffe brad)te. ')

^ein SGBunber alfo, baß alle SD^ufif^iftorifer mit S3en)unberung

unb Staunen t)or ber mufifalifd)en ^^ätigfeit biefeö 1)1. 3J?anne8

baftcJ)en, ber neben ber meltumfpannenben 5lrbeit, welche bie

Ütegierung ber ^irc^e il)m auferlegte, neben ber grogartigften

literarifd^en Sl^ätigfeit, in ber er ber S^ac^roelt bie aufgehäuften

@^ä|e ber aJ^oraItt)iffenfd)aft unb 5lfcefe unterbreitete, — habtx

faft forttt)äf)renb üon förperlid)en Seiben heimgefud)t, fo ba§ er

bie Ie|ten ^a\)it feinet ^ontificateö faft ununterbrod^en auf bem

tranfenbette anbringen mugte — bennoc^ Qtit unb ^raft fanb,

auf bem fird^enmufifalifcften Gebiete ju arbeiten unb 3ßerfe ju

^age §u förbern, welche bie rüftigftc unb fä^igfte ^raft eines

ganzen aj?anne5 weit übertreffen.

|)Dren wir baig Urtl)eil be§ auf bem ©ebiete beS ®t)oralö

l)erDorragenben P. 2lmbro§ tienle (G^fioralfd^ule <S. 121):

„!5)urd^ ben ^1. ©regor crl^ielt ber liturgifd^e ©efang feine f)öd)fte

^SoIIenbung unb ben ^bfd)lu§ feiner ©ntmicflung. !Der f)l. Tregor

^) tüiU l^iemit nid^t geleugnet t}ahen, ba| aud) einige S^ad^fofger

©regor be§ ®rofeen, tuie ^apit SSitalian (657- 672), SeoII. (682-683),

® r e g 0 r V. (996—99) auf biefem ©ebiete gearbeitet '^oben. igebodE) i^re Slt)ätigfeit

bc[^ränfte fic^ enttoeber nur auf SSerbefferung be§ SSortragcS be^ liturgifcfien

®eiange§ ober eö niar gar nur ein ^ii^i^'^füfiren beSfelben auf ben ®rego*

rioniic^en, weld^en mond^e ©änger üerborben Ratten. SSgl. Z^)imü^, ^ax-

monifale ©^ntbolif I. ©. 262.
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ift ein luunberbarer 8dngcr, ein Somponift üon fo Ijo^er

93
e 9 ab nng, roie im Saufe langer 3^^^^^^"^^^^^ f^^ten

einer er]'tef)t. ^Seine 3J^eIobien ^aben taufenb :3a^rc geblüht unb

fangen in unferer Qtit von S^^euem an ju blühen unb gu buften.

X)er gro^e ^apft erfd){en feinen Qcitgenoffen fo geroaltig unb

Wz^ überragenb, ba§ fie glaubten, von ben 55or{)evgel;enbcn

reid)e feiner an feine ^ö^e \)xnan. 2)Zittelalter glaubte man,

ber ^l.®eift t)abe tf)mbie@efange eingegeben.^) ©ein ^^tntip^onarium

galt aU unantaftbareö |)eiligtl}um. 9^ad) lijm Ijaben Derfd)iebene

^äpfte einzelne 3Irbeiten am liturgi)d)en C^fficium üorgenommen

;

fein ^ntipbonartum, befouberö feine ü)^e§gefänge blieben ftcl^en."

^u frögft, roaö mar alfo bie Z\)at be^ t)L Tregor auf

fird)enmufifaüfd)em Gebiete? ©d^on au^ bem ©efagtcn lagt fid^

etfennen, wa§ er getrau. Um mit furzen $}orten rorläufig e§

5U fagen: anlangenb bie 3:1) c o r ie ber £ird)enmufif üereinfad)te

er ben biöl)erigen ©ebraud) ber Tonarten
;
anlangenb bie ^rafiö

fammelte^) er bie gu feiner Ißzit unb mo^l lange fd^on ror iJ)m

gebräuc^Iid)en liturgifd)en @efänge für bie 1)1. 3)^effe unb bie

fanonifc^en 2:ag^citen unb fidt)tete biefelben; componirte felbft;^)

orbnete biefe ©efänge alle nad) bem Saufe beö ^ird^eniat)re0,

unb fd)rieb biefelben, mit D^cumennoten üerfe^en, cigen^anbig in

einem 93u(^e ^ufammen, in bem ^Intip^onarium; unb grünbete.

^) SSgl. ©erbert, de cantu et musica s. 33. II. @. 2.

•') 6§ blieben auc^ unter ©regor einige ©e'änge üollfommenunberül^rt. ©te

finb erfenntüc^ am 3^ejte; e§ finb jene, roeld^e bie Sefung ber ^tola, be§ bi§ auf

ben ^I. §ieront)mu§ aud) in ber Siturgie gebräuchlichen Ze^tt^, haben, ^ene

be§ äJiiifale unb be§ ^reüier^ ali'o (Introitus, Graduale, Of-

fertorium, Commuiiio. 5(ntiphonen, S^tefponforien), meiere mit

ber Itala ftimmen, ermeifen ficf) al§ Oefänge öor ®regoriu§, roeil man fonft,

bei neugefertigten äJ^elobien, be§ 2;e£te§ be§ hl- §teronQmu§ fich bebient

hat. ^acob 1. c. @. 382.

^) ^5)er ^)l ©regor b. ®r. üerfa^te, um bto§ auf bie iptimnen gu re^

ficctiren, ecce jam noctis; primo dierum omnium; nocte surgentes; lucis

Creator; audi benigne etc.

3
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um feiner ©d^öpfung 33eftanb ju geben unb bcn 9)?eIobienf^a| in

feiner 9^ein^eit ju bewahren, bie römifd)e ®efanggjd)u(e.

9^un einzeln üon biefen angebeuteten T)ingen.

VI.

A. 'iDer t)L Tregor ^at groge S3erbienfte um bie X\)tovit

ber tirc^enmufif gortbauenb auf ben 5(mbrofiu§, ftcllte er

ben liturgifd^en ©efang auf bie ^iatonif unb bie fd)on befannten

tird)entonarteii.

(B§ ift nötl)ig, ein hi^ä)tn weiter auS^u^olen unb etroaS

auöfü^rlic^er über bie tird)entDne ju fpred^en, ba wir fdbon

roiebert)o(t oben auf ^ie^er üerroiefen ^aben.

Ünfere t)eutige, moberne 9Jiufif befi^t, raenn id) auf ben

^^arafter berfelben fd^auc, jroei 2^ongef(i^led^ter, nämlid) Dur

unb Moll; fie ^at aber aud), eigentlid) genommen, nic^t mel)r

als jroei Tonarten; Dur unb Moll. Unfere üielen (24) Zon-^

leitern, mit ben üerfc^iebenen ^orjeid^nungen, finb nur ftete

20ßieberl)olungen na^ biefen beiben @runbfd)emen, entmeber nad)

bem Dur- ober Moll-@ijftem ; unb gmar liegt ba§ (Sl)ara!teriftifd)e

in ber Sage ber ^albtöne. Unfere Sl^onleiter umfaßt 7 ^öne,

bie V @runb* ober ©tammtöne c, d, e, f, g, a, h unb als

achten «S^Iu^ton wieber c, mit bem jugleic^ bie SSieberl^olung

berfelben ^nteroatte ober ^^^^Wc^^^iii^^ beginnt. 2)icfe ^Tone

ober ^uteroaEe finb aber unter fic^ nid^t gleid^, roir unter=

fc^eiben barunter fünf gan^e unb groei l^albe ^öne, unb ha§

ß:^araftcriftifd^e einer ^Tonart ift, wie gefagt, bie Sage biefer §alb*

töne, unferem Dur-@efd)le^t liegen bie |)a(btöne ftcts jmtfci^en

ber 3. unb 4. unb jwifd^en ber 7. unb 8. (Stufe; baS Moll-@e^

fd^le^t fenn^ei^net fid^ burd^ bie ffeine Ztx^, b. 1^. ber erfte ^albton

^) @§ tüürbe berjentge jebodE) eine ganj öerfel^Ite 5(nftd^t l^aben, ber bc

meinte, bie 2;'^eone, mie mir fie gteic^ entföideln werben, fei bi§ in i^re S)e*

tQtI§ üon bem tf{. (Sregor QÜein feftgefteüt Horben. <gte fufete auf bem

griec^ifd)en STcnfoftem unb beTom manche ^ut^atcn im frül^cn SKittelalter.
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liegt 5n)ifrf)en ber 2. unb 3. <Stnfe, ber jtüeite tüteber 5tt)ifd)en

ber 7. unb 8. ^tufc, unb bie ^Ibroeic^ungen, raeldje bte Moll-

@cala nod^ sn)tfd)en 5, 6 unb 7 ^eigt, toiebert)olen fic^ mit

greidjcr ©enauigfeit in allen Moll -Xonarten. OJi attf) ef o n,

(Sd^ubart, SD^ary ^aben graar üerfud^t, jeber biefer S^onleitern

dncn eigenen ß^arafter, eine bcftimmte @igeutl}ümli(^feit ju

üinbiciren, aber ot)ne ©rfofg. ©an^ anberö ift ba§> @ebiet ber

^irc^entonarten. ^Die ben fird^lic^en ©eföngen ju @runbe liegen^

ben 5:onIeitern ober Scalen tnurben nur auf ber 9^eil)enfoIge ber

^Stammtöne erbaut, b. i. ber fleben Xöne, bie rcir je§t auf

unferer D^ormaltonleiter C-Dur ^aben. Daburd) aber, ba§ eine

^)ieiJ)e mit einem anbern 5Infangötone begann, oerf^oben fic^

jebeömal bie ^albtonfc^ritte auf eine anbere ^Stufe, unb jebe

Xonrei^e ober Xonleiter mar in fi^ nerfd^ieben üon ber anbern,

fo bafe eö eigentlid^ ebenfooiele Xonarten abgab, eg @tamm*

töne gab. Xonart ift eben bie beftimmte Eigenart, welche eine

•DIelobie burd^ Xonleiter (u. Qnterüatlenüer^ältniffe) ^at.^) 2lug

biefen, ber Kombination ein reid)eä (Spiel bietenben Sgftemen

l;at man fd)on cor bem 1)1. 5lmbrofiu^ oier Xonrei^en al^

paffenb unb auSreid)enb für ben d^riftüdjen (SJebrauc^ feftgeftettt

;

bie erfte begann mit d, alfo d, e, f, g, a, h, c, d; bie jmette,

in gleid)er 2Beife nur bie ©tammtöne berü^renb, mit e, e—f— g,

u. f. ID., bie britte mit f, bie üierte mit g; fie mürben bie

autl)entifdl)en ober urfprünglid^en genannt. 33on biefen üier

^ird)entönen \)at fein einziger ben S^arafler unferer heutigen

Dur ober Moll-Xonart; bie $albtonfd)ritte liegen ftet^ ^mifc^en

anberen «Stufen, unb ^auptfäc^lic^ fe{)lt i^nen biö auf eine, bie

britte mit f beginnenbe Oiei^e, bag dt)ara!teriftifc^e 9}Zerfmal

unferer l^eutigen Xonarten, ber |)albtonfd^ritt üon ber 7. jur

^) 55a§ ©leic^e, toa§ ba§ ^Bort Xonart, bei'agt auc^ ber lateinifc^e

5lu§brucf modus, b. ^. bie beftimmte 5lrt unb SÖBeife , 5:bne mtteinonber

5U einer SJJelobie üerbtnben. Sine onbere SSegeic^nung i)'t Sonu^;
fie ift mtBöerftänbltd^, meil man fie auc^ t)om ein/^elnen ftingenben Xon
unb üom SnterüaÜ ber großen ©ecunb gebraud)t. 58gl. ^ienle, (S^oral*

fc^ule 6. 40.
3*
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8. ^tufc, o^ne n)eld)en unfcre moberne ^JD'^ufif bei unfcrem heutigen

|)armoniefi)ftem gar nid^t befte^en unb arbeiten fann.')

T)a \)l 5lmbrofiug benü^te ebenfattö biefe üier Zon-^

reit)en; fo jeDod^, ba§ er, wie ic^ f(^on oben bemerft \)abt, jeber

berfelben eine Unterquinte unb oben r\o6) bie große 9^on anfügte

unb auf biefe Sßeife üier STrebe^imen erhielt. ^Da bie üom

SIttibrofiuö angenommenen oier Zox\xt\\)tn einen aU^n großen

Umfang t)atten, fo würben fie ^erlegt, eine jebe berfelben in

eine, mie man fpäter fid^ au^briicEte, autl)entif e, urfprüng-

Iid)e, unb in eine plagale. 3)ie ^lut^entifc^en nannte

man fpäter aud) borifcb, pl)rt)gif(^, I^bifc^, miji-olr)bifc^.^)

Die ^lagalen^} entftanben burd) ^in^ufügen einer Unter*

quart ju bem ©runbton ber einzelnen autl)entifd)en S^onarten;

^) ^er brttte ittrc^enton (unb bie auf i^m erbauten ©efänge) trürbe,

er ben Salbtonfc^ritt üon ber 7. gur 8. <gtufe be[t|t, fic^ unferer äl^ufit bee

fjolb nöfiern; aber e§ tüar eiu ©runb öor^anbeu, baB er üon unfern SJJuft-

fern bejonberS gemieben mürbe, tiefer ^trc^enton umfo^t in feinen erften

4 2;önen f, g, a, h feinen ^olbton; bie brei ©onstonfc^ritte, bie toix Tri-

tonus nennen unb bie ^art unb unmelobifc^ flingen, ttjaren and) ben Sitten nic^t

atlgeit genehm; ba§ äJJittelatter nannte biefen ^nterüonenfortji^ritt ben „diabo-

lus" in ber SDJufif unb it)re X^eorie n)U§te fo wenig bamit angufangen, boB

fie i^n üerbot, ober tt)enigften§ bie Sicenj jugeftanb, bo§ man ba§ h in b

üernjanbelte. — SSgt. and) diente, ©l^oralfc^ute <S. 48, too ber geleierte unb

fad)männifc^e 33erfoffer jagt, baß e^ äRelobien gäbe, in meieren b übel füngcr.

mürbe, i^ixv bie §armoni)trung fei b unbequem unb besfialb gemieben, aber

für ben ®efang fei im Mgemeinen h öor§u§ie:^en. 5)ie Stiten ^aben mit

bem h frifc^e unb fü^ne äJielobten gefungen. S5gt. (Bd^Udjt l. c. @ 32. ff-

2) 2)le priec^ifc^en 5^amen fommen au§ ber grte(^iic^en 9)Juftft:^eoric

ftammen oon Golfern, bei meieren bie bamit bezeichneten 9JJeIobiengattunge;

üieöeid^t §uerft ober bodb üorgüglitf) gebraucf)t mürben. ®iefe Flamen finbeu

fic^ fcfion bei ben altern e^oralt^eoretifern, 33. bei §ucf balb unb 9?otf er,

Sabeo. — @§ foH aber eine 35ermed^§Iung ftattgefunben ^aben, fo boB

unfer je^ige§ ©orifc^ ba§ ^hrt)gifci^ ber antifen 9Jlufif ift. 3}gl. diente,

e^oratfdiule (5. 42, 129. ff.
— Stügemein mürbe biefe ^Benennung erft

mit ©larean (t 1562).

^) ^tagale nannte man biefe 2;onarten üon bem griec^ifcfien SBorte

nlayiot, obliqui, baä ift gegenüberftet)enbe, meil biefe nämlic^ um t3ier

2;öne tiefer fteJien al§ bie Slutfientifc^en, unb ^mar bie erfte ^lagole unter

bie erfte Slut^entiic^e georbnet u. f. m.
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M{)er her ^lamt ^ i) p o borifd), l) ijp opI)njgifd) u. f. xv. Die

Cbeniuart blieb in ben ^tai^alen roeg.

(Sä fiub fomit bei bem l)L (5J r e g o r bem ©rogeu ad)t Ä'irdien*

Tonarten

:

I. (erfter autljentifdier STon) defgahcd (borifd)),

IL (erfter plagaler) alicdefga (^^poborifc^),

III. (5tüeiter aut^enti)d)er) efgahcde (p^rijgifc^),

IV. (^roeiter plagaler) h c d e f g a h (^ijpop^rijgifd^),

V. (britter aut^entifd)er) f g a h c d e f (hjbifd)),

VI. (britter plagaler) cdefgalic (^ijpohjbifd)),

VII. (rierter autt)enti]d)cr) gahcdefg (mii'ohjbifd)),

VIIL (üierter pfagaler) defgahcd (t)i)pomiph)bifc^.^j

Sßie ein ftüitiger 5BIicf ^eigt, liegt ber Unterfd^ieb ^lüifdjen

ben aut{)entifct)en unb plagalen 2:onarten nur in bem r)erfd)iebenen

5(ufbau ber 'D?elobie. ber aut()entifd)en 5:onreit)e roarb ber

©runbton ^um 3(u§gang^pun!te ber 3)ielobie, iu ber ptagafen

j

jum ^Ingetpunfte berfelben. Qn ber (Srfteren bilbet fi(^ bie

i 2)2elobie, com ©runbton au^geljenb unb ftsigenb hi§ gur ^er^,

1
Cuint, £}ttav, abroärt^ nur etroa um einen ^on; in ber Segteren

i fteigt bie 3}?elobie eine Cuart unter ben ^runbton Ijinab unb

nur eine Cutnt über benfelben hinauf. Uebrigen^ gab eö ba*

mal§ )d)on im Sf)oral SJhlobien, rcelc^e roeber ^u ben aut^en-

tifdjen nod) su ben plagalen 2^onarten ge^aljlt luerben fönnen

;

man nannte fie fpäter toui mixti, toni commixti; je nad)bem

fie i^ren gefeiilic^en Umfang um rmi)x aU einen Zon über^

fd)ritten unb Dorübergc^)enb ba^ ©ebiet eine^ anberen 2^one^

berührten, ober aber üoüftänbig in einen anberen Äird)enton

^) SJion fann auc^ über g l^inaufge^en , aucö nocft auf a, h unb c

aut^entijc^c unb bie entfprec^enben plagalen 2;onarten büben. SJJanc^e glau*

ben [ogar, bafe bie genannten acf)t ttjo^l für ben ^falmengeiang ougretd^ten,

nic^t aber für mandje anbere Iiturgifd)e (Sefänge, Ujeg^alb ättJÖIf, öieUeid^t gar

Dierje^n 3^onarten gemefen fein mögen, ^l^gl. Äienle, ©{joroljc^ule S. 47,

ergö^It ttjirb, ba^ bie (Srfinbung oon üier neuen Xonarten ju ben ad^t

ten öon einem alten 5(utor fc^on bem ^aifer Äarl bem ©roßen äugefc^rieben

lorben [ei.
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übergingen. Toni neutrales nannte man 9)lelobien, xvdd)t nid^t

über bie @eyt i^re^ ©runbtoneö ftetgen unb nic^t unter bie

Ztx^ beffelbcn Ijerabfatten. gür geroö^nlic^, fann man fagen,

l^atten reid^ere SJ^elobien ben ad^t Svenen ber @ca(a einen

Zon nad^ Oben ober Unten ^injugenommen, jo ba§ man ben

ambitus einer 3:onart 5U je^n 2:önen nehmen fonnte. $5nbe6

gibt es mand)e auöge^eidinete gregorianijct)e SOielobien, meldte

nid^t ben Umfang einer Octat) l)aben.

^Da^ jebe btefer ZonvtU)tn unb ^iemit aud^ bie nad^ ben-

felben ge{)enben 9J?eIobien il)re eigene Klangfarbe l)aben, baüon

fann fidt) jeber felbft Ieid)t überzeugen, wenn er fic^ etma an

baS Harmonium fegt unb bie üerfc^iebenen ^^onrei^en §u fpielen

beginnt, '^k a)?eIobien fetjren oft jurüif §u bem ©runbtone

unb fd^lie^en mit bemfelben. ^Die SD^ebbien ber autJien-

tifct)en Kirdjentöne beginnen rom ©runbtone auö, fteigen nad)

ber 3)2itte mit Senu^ung ber 3i^'^f<^)ßiitöne jur 2^er§ unb Quint

uub xvo\)l auct) jur Dctat), um bann roieber am (Sct)luffe in be^

ru^igenber Seife pm (Stammtone jurüdjufommen. Sei allen

SU^elobien t)atten befonberg jmei ^öne große SSßid^tigfeit, nämlid^

bie 'Dominante unb ganj befonberö bie ginale ober ber

(Sd)lugton. ^Der «S^lußton be^errfdjt bie gange 3)Mobie unb

binbet fie fojufagen gufammen. ^Diefer Zon fdtjUeßt in einer

gut componierten aiielobie audt) bie fleinern ^bfdjnitte berfelben

ab. 5Son biefem @d)lußtoue erl)alten bie einjelneu Slone ein

eigene^ Solorit, eine beftimmte STonfärbung.

S3ei ben fogenannten autl)entifcf)en 9JleIobien ift nad)

ber finale bie Cuint (:Do min ante) ber mid^tigfte unb am

meiften tiercortretenbe $un!t
; fie cerbinbet fic^ mit ber ginale gur

c^arafteriftifd)en SJIelobiegeftaltung. ©ie ift ber fefte SDIittelpunft,

um ben fid) bie melobifi^en ©ebilbe lagern, ber natürlid)e 9flu^e^

unD (Stanbpunft ber OJlelobie in it)rer Söeraegung nad^ oben

unb unten. 9^eben ber Cuint mad^t fid), menn aud) in untere

georbnetem ^JD^age bie Xtx^ al5 3)^ittelftufe groifdien ^Dominante

unb ginale bemerfbar.
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gür bie plagalen 0}2elot)ien liegt bie Cuttit am äuSerften

©itbe be^ ^^ongebiete^ ; ba tritt, um im 5((Igemeinen fprec^en,

naturgemäB bie Xix^ al§ melobifdjer Stü^punft, als :l)omi^

nante auf.^)

Serfeu mir einen 33licf auf bie ^ang^mei[e beS f)l. 3[mBro^

fiuö jurücf, unb pergleidjen mir fie mit ber beS ^I. ©regor, fo

leitet un^ fc^on, roie icb bereite oben ermäf)nt ^abe, ber gerin^

gere Umfang ber Tonleiter, meiere Segterer gebraucht, auf ben

©ebanfen, ba§ ber gr egoriani f c^e ©efang ruhiger, gemef*

fener, aber barum auc^ feierlid^er unb mürbeooder fein merbe.

llnb e§ mar aud) in ber Xl)at fo. S3eibe, ber a m brof ianif c^e

uub ber gregorianif c^e, maren ror5ug^meife ^unftgefang.

©rfterer mar aber freier, t}atte üiel me^r au^gebef)nte Qubila^

tionen: Sei^terer mar einfad&er unb ftrammer. !Die gregoria^^

nifc^en SD^elobien l)aben eine flare, fijftematifc^e Unterlage.

2)kn finbet in berjelben bie -Dlufif 5u flareren, fefteren formen

entmicfelt, auö benen fic^ ein enbgiltigeö -D^ufiffijftem, eine fidjere

unb bauernbe SQ^ufift^eorie entnehmen liefe.

B. '^tv §1. (Tregor cerfertigte baS ^Intiplionartum^);

er ftellte nämlid) bie gefammte Siturgic für bie rerfd^iebenen

!^age be§ .^ird)enjal)rv'5 jufammen, mie ic^ fc^on oben gefagt

^abe, unb bejeidinete über bem Zt^tt bie 3)2eIobien. (S5 ift aber

biefeS 5lntipl)onarium ntd)t etmaS, mag mir mit biefem Sorte

ie^t uns benfen, nemlid) als menn eS blo» bie ©efänge enthielte,

meld)c antipljonifd) finb. (Tregor fammelte üielme^r in bemfelben

alle liturgifc^en ©efänge, meld)e bei ber 1)1. Opferfeier unb bei

ben canonifc^en ^^agjeiten üorjutragen maren. !Die S3e5eid)nung

btefeS ^ud^eS al^ Slntip^onarium ift alfo eine fold)e a potiori.

iDieS mar inbefe nichts O^eueS ; benn f^on ror ©regor führte

baS SBuc^, melc^eS bie gefammten liturgifd)en ©efiinge in fid)

^Ql Äienle 1. c. 5. 43. f. 45

2) Sie^e ben %n:t be§)elben bei Migue t. 78. p. 641, sqq.
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fcftlog, ben 9^amen 5lntipt)onanum.^) Da§ auö ber |)anb be§

J)L ©rcgov hervorgegangene 5(nttpt)Dnarium enthielt neben ben

betreffenben Iiturgif(i)en ^Te^-ten, tüte fc^on erwähnt, aud) bte

^OMohmx, xüdd)c über bcnfelben ebenfalls üon feiner ^anb ge^

fd)rieben waren, unb jroar mit D^eumen-^^oten.

9?eumen, \va§ ift ba§? !Dag finb jene über ben Zzit ge^

fdirtebenen (g^tridjcldien, ^äddjixi, fünfte, |)albbogen u. f. ro.,

n)eld)e alfo gwar nict-t ^'ioten in unjerem 8tnne beö 3S?orteö finb,

bie bcftimmten SToninteroade nid)t an^ngcben oermod)ten, bie

aber bod^ ba^ 5luf= nnb 5lbfteigen ber ^Olelobien im ?ICfgemeinen,

ben 9^hijtl)muö berfelben, bie 33erbinbnng einzelner ^öne

giguren ober ^Tonbilbern angeben fonnten.^)

^Die D'Jeumenfdirift, raeld^er fid^ (Tregor ber @ro§e bebiente,

war nic^tö 9^eue^; raie id) fd)on oben erraäl^nt l^abe, finb unö

fou)Df)l gorm unb Flamen ber 92eumen, a\§ and) bie reid^e §lu^'

^) 93emerfen tüoHen trir ober, bo^ fi^on gur Seit be§ Stmalortu^,

im 9. ^Q^rl^imbert, ba§ urfprünglicf) eine Slntiptjonarium in brei X^eile ge^

fdjiebcn lüurbe, nämlid) in ba§ ®r ab ualc, m\6)t^ in ben ölteften röniiicJien

^ocumenten aud) ©antatorium !^ief3, bann in ba§ 9icfponforiole unb in

ba§ 5Xntip]^onarium im engeren Sinne. ^a§ gejc^a^ nac^ ber (£r§a^*

lung be§ 51malariu§ (de ordine antiphonarii, iu prolog.) in 9iom. Sin an=

bern Orten, g. 35. in 50^e^ i)atte man gur bejfelben Slmalariu§ gniei

®e)ang§büct)er, ba§ ©rabuale für bie 'ift S[Re]ie unb ein anbereS, melc^eS bie

Slntipl^onen unb 9ie)pon]orien unb bie übrigen ®e)änge für ba§ 93reüier

entijielt unb Antiphonarium nocturnale unb diuruale genannt tuurbe.

2) ^er 9iame: revun ift, Ujie einige luoHen, foüiel al§ nvtvixa,

n)eI(jE)e§ Slt^em bebeutet. 3)a man, fo fagen fie, gum flie^enben Singen ber

urfprüngüd^ tejtlofen fogenannten jubili, §. ^. nad) bem 5(üeluja=®efang in

ber9[)Zeffe, üiel 5lt{)em brauchte, erljielten gunäi^ft biefe ^u^'^Ii^^lobien, refp.

beren lange S^otenrei^en im 5Intip!^onar ben 9?amen nvtv^axa, tüeld^er

bann auf bie ^fJotenrei^en über^^aupt angenjenbet ttjurbe. ®a§ n in Tivev^icc

liefe man njeg, um ba§ S^olenpneuma oon bem göttlidien ^neuma, bem

©eifte, ju unterfc^eiben. Stnbere leiten vsvna ab üon vbvbiv (nicfen) unb

erflören bie 9^eumen al§ 2;onfiguren, beren 91bt{)eilung unb SSortrag Pom

2)irigenten burc^ ^fl\ä^n mit bem Raupte ben Sängern ongcgeigt mürbe, ^^gl.

Sfial^ofer, Siturgif, ©. 548; 2lmbro§, ®efWe ber SOZufif, S3b. II,

S. 69 ff.; @(i^ubiger, Sängerfc^ule St. ®alten§, S. 6 ff-; ^aberl, ©ä'

cilienfalenber 1880. S. 15 ff.
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bilbung, welche btefe (Scl)nft jur Qeit ©regor'ö fd)on t)Qttc,

Söeraeiö, ba§ biefelbe weit altern Urfprung^ fei. 2ßer bicfelbe

erfunben, wann fie fid) juevft entraidelt, lägt fid) genau nid)t

beftimmen, aber t{)re ^o{)e S3ebeutung, ja S^ot^roenbigfeit ift letd)t

etnjufe^en, fo raunberltc^ unb oerraorrcn if)re S^araftere auc^

für ben erftcn 3(nblid er]d)etnen mögen. mag ii»ol)l ^nfang0

nid^t bie ^bfid^t babei geroefen fein, burd^ biefe 3^^'*)^" ^^^^

toirflic^e 2^onfd)rtft gu geben
;

gleidimie man in ber ©djrift-

fprai^e bie 5^bf(^nitte ber ^Sa^e, bie Hebungen unb eenfungen

ber (Stimme burd^ eingeftrcute ^nterpunctionö* unb ^DeclamationiS*

^eicften anbeutet, fo ^at man üielleic^t burd) biefe ben 2^ej:tn)orten

beigegebenen rerfd^iebenen fteinen ^^^o^^^i ^^'^ »^^m ©ebäd^tniffe

nad^l)elfen unb baö Ratten unb Steigen ber SJ^elobie u. f.
ra.

roadjrufen moCfen. ^m 5Serlaufe ber Qeit üerme^rten fid^ aber

biefe Q^^djen, erhielten fefle 9^amen für beftimmte ^^ongruppen

u. f. lü. ; auö ben fleinen unfd)cinbaren ^(nfängen entraidelte

fid^ mirflid) eine ^rt ^onfd£)rift, fo bag fie mobl ba3U bienen

fonnte, um bie SJ^elobie §u fiyiren ^) greilidt) bie relatioe S^on-

^ö^e anzugeben, bie ^ntercaUe, in benen fic^ bie '>Mü\it beraegte,

genau ^u beftimmen, baä t)ermod)ten biefe ßeidtien nid)t, fo lange

fie nodt) gleid)fam l)altro5 in ber Suft t)ingen unb nid^t auf

Sinien gefd^rieben waren, mie bie^ fpciter gefd^et)en ift, vok ber

Verlauf unferer t)iftorifd)en Sntmidlung nad)n)eifen mirb.

!Da6 bie ^bfaffung biefe^ 5(ntip^onarö ein ^erf oon ber

größten Tragweite gemefen, ift ffar, benn auf biefe 2Beife rourbe

€0 möglid^, bag bie S^eyte unb $D?elobien in il)rer urfprünglid^en

@eftalt auf bie nad)fo(genben (^Generationen überget)en unb biö

auf bie fpäteften S^itzn erl^alten werben fonnten. 'Damit bieg

befto Ieid)ter unb fid)erer gefdt)e^e unb bie ^eiligen ©efänge ron

jeber ^(Iteration in ber S^funf t gema^rt blieben, forgte ber \)l Tregor

baburd), bag er ben (S^obei' beö ^(ntipbonarium am ^auptaltare

%k (Srflärung ber tuic^tigften 9Zeumen fietje bei ©c^Iec^t, ©efc^ic^te

ber ^rcJienmuftf. 8. 222 ff.
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htx ^cter§ftrd)e mit einer ^ette befeftigen lieg, bamit eine 53er*

n)ed)felung be^felben unmöglich) gemad)t unb gel^ler unb gälfd^*

ungen, mldjt fid) beim 5lbfd)retben ber (^t)orbüd)er etma ein-

fd^Ieidien füllten, burd) 33ergleid)ung mit bem Originale mieber

üerbeffert werben föunten ; fernere baburd^, bag er eine «Sänger*

fd)ule griinbete, über n)eld)en ^unft, ba er üon ber größten

!^ragmeite ift, wir etmaS einge^enber fpred)en werben.

@l)et)or jebod) möge e§ erlaubt fein, mit einigen Sorten

bem Einwurfe begegnen, ba6 ©regor ber ©roße bem 3SoIfe

bie X^eilna^me am tird^engefange oecfagt ^abe unb nur ben

gefd)ulten Gängern ben ©efang in ber ^ird)e übertragen ^abe.

5)^ein, ©regor ber ©roße wie^ aud) bem ^olfe feinen Zi^dl an

an bem liturgifd^en ©efange, unb bamit aucb biefer ©efang

ber SBürbe be^ ^eiligen Opfert unb göttlid)en iDienfteö ent*

fprec^e, fo griff er orbnenb ein in ben ^falmengefang, gab

jenen einfadjen, bei ber Opferfeier ftet^ gleid) bleibenben ^e=

fangen, wie 3. 35. bem ^r)rie eleifon,^) ben ^efponforien u. f. f.

^) SSgl. ben 93rief ©regor b. ®r. an ben SSijc^of ^offanmS üon

8t)raf u§ (s. Gregorii Epistol. 1. 9. n. 940. sqq. Migne t. 77. p. 956.

sq.), au§ bem l^erüorgel^t, bo^ man gur Qeit be§ ^I. ©cegor in 9lom ben

:^äufigen 9tuf um ©rbarmen, Kyrie eleison, al§ etmaS ber ßtturgte fe^r

(Snt[prec£)enbe§ unb ben 93etern fel)r @r[^}rieBlid)e§ betrad^tete
;
ferner baB mon

5U 9tom nid^t bloS Kyrie eleison, mie bieg auc^ bei ben (Sried^en feit

apoftolifc^er ^eit üblid) mar, fonbern auc^ Christe eleison fang, ma§

bem Orient gan^ unbefannt ift; bann bafe nodö feine beftimmte Qafji ber

Ü^ufe für bo§ Kyrie eleison fijirt mar, fonbern nur feftftanb : fo oft mie ba§

Kyrie eleison fei aud) bag Cliriste eleison unb gmar nic^t Dom S3oIfe allein

ober üom SIeruS unb ber Schola cantorum allein, fonbern üon beiben ab^

med^älunggmeife ober refponforif^ §u fingen, refp. gu beten. S)ie ^ieunga^I ber

9tufe bei ber Dpferfeier fc^eint erft im 11. ^o^rl^unbert üblid) gemorben gu fein,

öon melc^er 3eit an aud) bie t)erfd)iebenen S;eutungen biefer S^eungatil bei ben

©(^riftftellern beginnen, (äßie ber 21^ oma§ fogt „ad significandum, quod

omnes personae sunt in se invicem", bamit angebeutet merbe, ba§ ^eine

ber brei göttlichen ^erfonen o{)ne bie beiben anbern fubfiftiere, ba^er ber

breimal ige 9Ruf an jebe ber göttlid)en ^erfonen.) — ^liefcr 9fiuf „Kyrie

eleison" mar übrigeng aud^ bei anberen ®elegenf)eiten fe^r häufig üom 95oIf

unb ©lerug §u fingen, bei liturgifc^en unb au^erliturgifc^en Slnbac^ten. lieber
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eine (SJeftalt, bie ben (S^efe^en feiner Xonroeifen entfprad) unb

für baö 3Solf am §n)e(!mä6igften wax. Der größere X\)tii ber

üon Tregor in bem 3(ntip^onar niebergelegten ©efänge war

aßerbing^ nid)t für baS 33olf berechnet unb fonnte e§ auc^ nic^t

fein; berfelbe xoax nid)t fo leid)t unb einfach, fonbern im^egen--

tl^eil burd^ bie 3}?enge ber manchmal über eine ^Stlbe fic^ fort*

fe^enben Z'om fe^r fd^roierig auöjufü^ren. voax groar bie

33^eIobie fifirt burd^ bie S^eumen ; aber eö raar beren eine große

Qa\)i, fo baß gerabe burd) biefen 9^eid)t^um ber Qziä^tn ba^

33erfiänbniß berfelben erfdiroert war; anbercrfeitö raieber raaren

biefelben niaugelt)aft, fo baß a)land)eg üom @efange, Xük id)

fd^on ern)ä{)nte, nid)t genau unb fid)er au^gebrücft würbe, ^•

bie relatioe Xon\)'6\)t, bie ^nterüaüe ber Xöne u. f. ra. Deß =

{)alb fottte eine @(i)u(e gegrünbet werben, in weld^er eigene

(Sänger für biefen S^ortrag gebi(bet unb auf biefe Seife eine

big in bie ein^elnften Z\)t\k ge^enbe ütrabition hierüber ge^

fd^affen irerben fönnte. Der Tregor fa^ redt)t n)ot)l ein, baß

fein ^^efotmraerf nur üon S3eftanb fein raürbe, roenn eine fold^e

(sd)ule ejiftirte, welche bie feftgefe^ten ©eftinge nac^ ben siegeln

ber ^unft au^fti^ren unb weiter üerbreiten würbe.

0. 9^id)t unwa^rfd)einli^ ift baß fd)on cor ©regor

ben QJebrauc^ biefeg 9flu[e§ gur 3cit ®regor'§ unb in ben barouf folgenben

SQ{)r^unberten Ue§ bei Xf)aIt)ofer, Siturgif <B. 496 ff. 2)ie statuta Sa-

lisburgensia üom ;5a:^re 799 üerorbnen, man foHe bo^ 3SoIf Ie!)ren „Kyrie

eleison'* fingen; unb in ber %i}at fangen bie Saien mit SSorliebe btefe§

Kyrie eleison, bei äßaüfoJirten 5. 93. {)unbcrtmal „Kyrie eleison", ebenfo

oft „Christe eleison" unb mieber t)unbertmal „Kyrie eleison" ; nac^ ber

^rebigt ttjar e» gebräucblid), bofe ber ^rebtger bie ®Iöubigen gum aUge*

meinen (Sebete aufforberte unb er fc^Io§ bann mit ben SBorten: eja nunc

preces vestras alta voce ferte ad coelum, et cantate in laudem Dei „Kyrie

eleison." SSgl. £tnfenmat)er, ®efd)i(^te ber ^rebigt in S)eutfc^Ianb ©. 142 f.

i^n ^eutfd^Ianb öerbanb man einige ^^it barouf mit bem Kyrie eleison

furge i{iebftrop{|cn in beutfc^er (5prod)e unb fo entftonben jene religiöfen

SSoIf^Iieber, bie man megen be§ refrainartig niieberfef)renben9^ufe§ „eleison" al§

Seifen ober Ät)rieleifen be§etrf)uete. S5gL 3Jieifter, ba§ fatJ). ^irc^enüeb,

a3b. I. ©. 157, 306, 341, 400 unb a. D.; S inj er tfieologifd) » praftifc^e

Cuartalfd^rift 1885. 1.
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bem ®ro^en ^ängerf cE)ulen in 9^om ej:iftirten. Wilan nennt

gcn)ö{)nltd^ jiuei ^äpfte aU ^riinber folc^er ®d^ulen. bie ^äpfte

@ ij I r e ft e r in ber erften |)älfte be^ üierten, unb Hilarius

in ber ^weiten |)älfte be^ fünften :3i^)t^)U"bert§. lieber bie

©rünbung ber 8ingfd)ule burc^ ©ijlocfter bcfigen lüir groar

ein 3<^"9"^6/ ^^^^ ftammt qu^ fe^r fpäter 3^^^.^) SJknd^e

|)iftori!er jraeifeln be^^alb an ber ©fiftenj biefer @d^ule in

9?om; bei bem mäd^tigen 5luffd)n)nnge beä d)riftli(^en Sebent

unb ber d)riftlic^en tunft jebod^ jur Qdt biefe^ ^I. ^apfte«, jur

Seit, rvo bie präd^tige unb rei^e 5(u§ftattung beö ©otte^bienfte^

begonnen t)atte unb alle anberen fünfte in S3ett)egung gefegt

würben, ben äußeren ©lan^ be^felben gu er^ö^en, fd)eint e^

burc^auö nict/t unnjal)rtd)cinHd), bafe aud) bem liturgifd)en ©e*

fange er^Dt)te 5(ufmerf|amfeit jugeroenbet rcorben. ?Iud) bie

^c^ule, n)eld)e t)on bem ^apfte ^il ar iu§ gegrünbet, lüirb non

manchen ^iftorifern in ä^^^f^^ 9^f^6t. 33Ht raie üiel 9^ed)t,

Tüoöen mir ^ier nid)t unterfud)en. — ©an^ mat)rfd)einli(^ ejiftirten

alfo fol(^e ®efangf(5^ulen fc^on vox (SJregor bem ©ro^en. 3iÖie

meit aber it)re 3Birffam!eit etraa fic^ erftre(fte, ob fie längere

Seit 33eftanb l)atten, fönnen mir au§ 932angel an S^uä^iifK^i

nid^t fagen.

jDie ^eime be§ ©regorianifd^en 3Berfe§ maren alfo aud)

nadt) biefer @eite l)in fd)on cor Tregor gelegt gemefen, meldte

bann unter feiner reformatorifdt)en ^anb in fraftDoEer Seife fid^

entmicfelten ; aber maren nur ^eime. JDie (5ct)ule (Tregor §

mar jebenfallg nie! grogartiger angelegt al§ bie bi^^er etma

fd^on gebräu^lid)en
;

foflte fie ja fo 5U fagen ba« ^rototijp, ba^

33orbilb für alle anberen berartigen (5cf)ulen aller Seiten merben.

^ie r5mifdl)e ©efangfd^ule, meld)e non bem ^l. Tregor

gegrünbet mürbe, mar folgenbermagen geartet : ben (Stamm ber

@d^ule ober beö (Sollegg bilbeten fieben ©änger — eine nadl) ben

^) JBgt. Gerbert, de cantu et mus. s. t. 2. p. 35 sq.; Slmbrog,

@e[cf)ic^te ber SJJufif, S3b. II. ©. 500.
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2:rabitioiien ber eroigeu @tabt geheiligte Qaljl — fieben ^ubbia^

fönen; ba^u famen bie ^nabenftimmen, faft in breifad)er 5(n*

ga^l. @0 lüurben befät)i9te mit gnten Stimmen begabte Knaben

au^ ben üerfc^iebenen «Schulen auögeroäljlt, bie neben grünblid^er

iüiffenfd)aftlid)er Silbung üon ^ugenb auf im (SJefange Unter*

x\^\. empfingen, bamtt fie einft beö Sofien ^DienfteS würbig

mären, ber fie ermartete. ^i^f^ @efangfd)ule traten aud)

^ö^ne aus ben ebelften gamilien D^omS unb bal^nten fid^ ba=

burc^ ben Seg 5U fünftigen f)of)en Würben. ^) Tregor ber ®ro{ie

forgte mit üäterlid^em Sifer für feine neue Stiftung, er gab

i^r ein neben bem Sateran gelegenes tlofter als 3Bof)nung, mieS

i^r Sänbereien unb ©infünfte an unb fteHte fefte Statuten über

i^re äußere unb innere ©inricfetung auf. @r felbft fanb ftd) oft

in ber ©c^ule ein, ^orte unb prüfte ben Unterric[)t unb be^

lf)eiligte fid) felbft bei bem @efange.^)

^ie 5unäd)ftliegenbe Aufgabe ber (Sd)ule mar, bei @t. ^eter

unb im Sateran, fomte in ben ©tationöfirdien, menn ber ^^apft

in benfelben ©otteSbienft ^ielt, ben liturgifd)en ^efang 5U be*

forgen. S3ei ber Liturgie ftanben bie in Silbe unb (Safula ge=

fleibeten (Sänger in jmei fid) ^ugefe^rten ^J^ei^en in ber 9^äf)e

beS TOareS, l)inler i^nen bie (Sängerfnaben. !I)er $rior ober

crftc 33orftanb ber ©^ule ^atte bie 5lufgabe, ben Sl)or burd)

geid^engeben, 5lnftimmen u. f. m. ju leiten. ^Die meiften ©efänge

($5ntroituS, ©loria, Offertorium, ß^ommunio) mürben, wie es

f^on burc^ bie ^Sorfd^riften ©regor'S beftimmt mar, rom ge*

fammten Sl)or gefungen; ber 33erS beS ©rabuale murbc

üon einem ober jroei (Sängern vorgetragen; in baS OTelnja,

welches bem ©rabuale unmittelbar folgt, unb baS ebenfalls üon

(Sinem ober gmet (Sängern angeftimmt mürbe, fiel ^ernad) ber

^) ^ie ipäpfte 6ergiu§ I. unb II. waren Zöglinge ber römi)c|en ©än*

gerfc^ule getuefen.

2) 11 Sa^rljunberte tüurbe nocf) ba§ 9?u^ebett gezeigt, oon bem

au§, ttjegen feiner ^räntlic^feit , er bie ©ängerfnaben unterrichtete; ebenfo

bieÜtuf^e, mit ber er narf)Iä)[tge ober pc^tige (5cf)üler ^üd^tigte. SSgl. diente,

e^oralfcfiute 6. 121.— ©. aucf) meine f.^m. SStertelja^rßfc^r. ^a^rg; III. ©. 13J^ f.
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gcfammte (S^or ein. «So max tüenigftenS in ben Qt'xitn halb

mä) (Tregor bem ®ro§en. Das 53olf ^tte fid) beim ©efange jcben*

faH^ aud^, obwot)! int geringen üJia^e, betl)eilig£, §. 33. am ©efange

beig ^tjrte; ob aud^ beim ©anctuS unb 5(gnu§ ^Dei, fann

id) nid)t mit @id)erl)eit fagen; ebenfo, ob baS 3Solf bei bem in

9iom erft 1014 eingefüt)rten Srebo mitgefungen ^abe ober nid)t.

Das 5(nfe^en ber €d)ule ftieg ron ^a^r ju ^uS

it)r gingen bie Se^rer beS grcgorianijd) ^iturgifd^en ©efangeS

t)ert)or; fie raar ber fefte $)ort beS fird^IicJ^en (SefangeS; bei

i^r roaren bie l)eiligen OJielobien ©regor'S fieser geborgen.

@ett)i|, biefe romifc^e €ängerfcl)ule, roeldic ganj com ©cifte

bcS 1^1. ©regor erfüllt war, repräfentirte baS igbeal eincS

Iiturgifd)en @efangSd)oreS. 3Son allen Sänbern famen beg--

^alb aud) bie 9)Mnner, weldie J)ier an ber §anb beS gregoria*

nifd^en ^ntip^onarinmS in ber trabitioncllen ^efangsweife un-

terrichtet würben unb bann wo^lgefd^ult, t)erfe!)en mit getreuen

5lbjdbriften beS ^ntip^onariumS, mieber in if)re ^eimat jurüd*

fel)rten als begeifterte ^poftel beS gregorianifd)en ©efangeS.

5(u(ih oon ben r5mifd)en Sängern felbft, welche in ber ron @re*

gor gegrünbeten ^6)oia grünblid) gefd)uü, in bie gregorianifd)e

(SangeStrabition genau eingen)eif)t raaren, würben oiele getreue

Slbfd^riften beS Slntip^onariumS beforgt unb im Saufe beS 7.

unb 8. $5a^it)unbeitS burc^ bie ^öpfte nad^ allen 2:^ei(en beS

^benblanbeS üerfenbet. ^uf biefe Sßeife mar alfo bie burc^ ben

1^1. ©regor gegrünbete @d)ule baS äRittel, moburd) ber gregoria*

nifd^e ©efang, roie gleid^ nä^er gezeigt werben foü, ©emeingut

ber abenblänbifd^en ^ird^e rourbe unb, geringe (Sd^wanfungen

unb 5(bn)eid)ungen im (Sinjelnen abgered)net, weit über ein ^a\)x^

taufenb lang ben eigetitlii^en liturgifc^en ©efang gebilbet ^at.

@o mar alfo bie glänjenbe ^usfaat auf bem ©ebiete ber

tird^enmufif burd) ben ©regor gemadt)t; jene ©efangSart,

bie allen ^2lntorberungen genügt, bie burc^ i^re ^o^e ^ürbe unb

gro§artige ©infac^^cit bem ge^eimnigoollen Suite unfeter ^eiligen

SfJeligion üoöfommen entfprid^t, mar gegeben; jene ©efänge
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waren in bie ^ird)e hineingelegt, beren innere SebenSfraft fo

gro§ ift, ba§ fie and) o^ne alle ^armonifirung fid) auf baS

^nlenfiofte geltenb mad)en, unb w\d)t§ weiter ju it)rer üollen

©ebeutung ju er^eifd)en fd)einen, roäf}renb fie boc^ anbererfeitig

für bie reic^fte unb funftnollfte f)armonif(^^e Set)anblung einen

nid^t ju erfd^öpfenben ^toff bieten unb 3at)r^unberte lang eitlen

(B(i)a^ bilbeten, t)on beffen 9ieid)tpmern bie ^unft 5el)rte. S)te

5(ugfaat xoax gefd^efien; unb fie begann fd^on aüent{)alben auf^

juge^en unb ^u blül)en. ?(ucf) für bie @r^altung berfelben war

in hinlänglicher Seife geforgt, burc^ baS ^ntiphonarium unb

befonber§ burc^ bie gegrünbete ^ängerf(^ule, in ber bie (Sänger

oon Qugenb an burd) ba§ 33erfingen üon (Seiten ber Sel)rer in

ber ed^ten uncerfälf^ten gregorianifd^en (Sange^roeife gebilbet

würben.
VII.

3»ettc ?^crioöe.

lölütheunb unDerfet)rterS3eftanb bertird^entnufif.

35on 600—1600.

i 3JJan barf ni^t glauben, bie ^SJloüvt, meldte ben ^l- ©reger

bewogen, bem fird)lid)en ©efange foüiel 2lrbeit unb ^ufmerffam^

feit jujuwenben, hätten aHein barin beftanben, ben @otte§bienft

ber Sürbe unb ^o\)di ber göttli^en 3]lajeftät gemäg einjuriditen

unb babei ber Siegeln ber ^unft nid^t ju rergeffen. (Sein weit^

blidfenbeS 5luge erfannte ))min nielmehr eine mäd^tige «Stüge

für bie ^Verbreitung ber djriftlid^en Set)re unb ©efittung ebenfo

alg für bie 5lufred)thaltunq ber fird)ltchen ©in^eit, unb bie ^ep
binbung ber einzelnen tirdjen mit ber römifd^en. !Die (Erfahrung

hatte bereits r>ielfadh gelehrt, wie geeignet ein f^bner, wohl*

flingenber ^ird)engefang fei, um bie (^cmüther für ben dhrift*

liehen ©lauben empfänglid) ^u madjen, unb mit ber gewohnten

Energie unb Xhatfraft ging ber groge, h^- '1>apft ©regor baran,

bie Sehre (l\)v\\ü ^anb in |)anb mit feinem liturgifchen @efange

in weitere Sänber ju tragen.
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lieber bie ©renken 9^om§, Qtalienö ^ttiau§ ben rauben

aber fräftigeu ©tämmen ber norbifd^en Sßölfer follte mit ber

Sel)re be§ teu^eö anä) fein ©efang 5iel)en, um auc^ biefe S3ölfer

feft unb unjereipar an ben üon et)riftuö gefegten gelfen ^etrt

ju fc^liefeen. ©d^on ^u feiner Qzxt gingen ron ber üon i^m ge--

griinbeten ®ängerfd)ule bie gäben au§, roeld^e bie ^erftreuten

©lieber auf'^ Qnnigfte mit ber 3)lutterfird^e §u 9?om üerfnüpften

;

überrafdjenb finb in ber 3:^at bie Erfolge, meiere ©cegor burc^

feinen ^irc^engefang erreichte.

(^ie finb lautfpred^enbe ^on ber gemaltigen 3Jiad)t ber

Ütöne auf baö menfd^li^e (S^emütl). T)tx 1)1. Tregor felbft mar

e^, mel(^er mit jenen 40 3J^iffionären unter ber Seitung feinet

greunbeS, be§ t)l. 5lbteö 3luguftin, auc^ meljrere tüchtige

länger nad^ ©nglanb fanbte. S3eibe, ber 1)1. (SJregor mte ber

t)l. Sluguftin, get)örten befanntlid) bem Orbcn beö 1)1. Sene--

bift an, melc^er bie Pflege beö liturgifc^en ©efangeS in feiner

9?egel befonberS uorfdirieb (ügt. ^ap. 9, 11-13, 15, 17, 18,

38 unb 47). 33alb mürben bann aud) in ben ^^enebiftiner-^lö-

ftern unb an ben €i|en ber S3ifd^öfe (Singfd^ulen (ju !?)orf,

@laSgom, 30^almeöburij u. f. m.) gegrünbet, au§ benen

^einad^ bie 3lpoftel be§ gregorianifd^en (SJefange^ in bie cer*

fd)iebenen Orte ßnglanbö auögiengen. !Die JBif d) ö f e @nglanb§,

meldf)e üielfad) bem S3enebiftiner^Orben angel)örten, maren mit

großem ßifer beftrebt, benfelben in feiner ^f^ein^eit §u erhalten.

D^ic^t menige berfelben reiften üon ©nglanb nac^ ^om, um fidl)

rollfommene ^enntnig ber eckten römifc^en Sitiirgie unb (Sing-

meife ju Derfd)affen, unb bann bie bei i^nen etroa eingefc^lid^enen

3rrtt)ümer unb ^broeid)ungen entfernen §u fönnen.

©benfo maren bie (So ncilien, meld)e im 7. 8. ^a^r^unberte

in ©nglanb gel)aUen mürben, auf baö (Sifrigfte bemüht, biefe

Uebereinftimmung mit bem römifc^en @efange ^u unterhalten;

fo im :3al)re 747 ba^ jmeite (Soncil ju Slot)e^l)oe, meld)e0

bie Einführung be0 römifd)en ©efangeö unb ber ri3mifdhen Siturgie

in ©nglanb noflenbete. 53eibe«, Siturgie unb @efang, erfd^ien
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ben germanifdjcn 33ülfcrn in folc£)er ^oljeit uub ^rö^e, bafe ftc

feine 2Dtül)e fdjentrn, fid) in ben ^efit^ biefcö ©c^ageö ^n fegen,

^ie goli^e roar eine enge, fegenäDoIIe ^crbinbung mit ^om, nnb

im befonbern bte ^lüt()e bei* fatl)oI. ^ird^e in (Snglanb. 3^^)^^'^^^^

^töfter bebedten ba§ Sanb
;
ot)ne Unterlaß erfd^ott Xag nnb ^ac^t

5nm Sobe (S^otteö ber rijmifd^e (^efang.M ^amalö wav ©nglanb

„bie Qnfel ber ^eiligen."

@troa§ fpäter ert)ielt baö g r anf enlanb ben römifd^cn

@efang, {)auptfäd)lic^ burc^ bieSemül)nugen ^ßi^inS nnb ^arl^

b. 0^r. 3m 3at)re 758 fanbte $apft $anl I. (757—767) an

^ipin auf beffen Sunfd^ baö römifdie ^ntip^onale nnb ^f^efpon^

foriale. SDerfelbe $apft fc^idtc balb barauf §ur Untermetfnng ber

fränfif^en ^lerifer im ®efange ben jmeiten 33orfte^er ber römi--

fd^en ©efangfd^nle, mit 9^amen Simeon, wtldjtv, aU er balb

barauf raieber nac^ dlom 3urücffel)ren mußte, einige biefer ^lerifer

mitnahm, um ben Unterridt)t in 9^om mit ilinen üoUenben.

^Der 1)1. S^robegang war bemüht, ^) um 760 ben römifdt)en ^efang

in feine ß^^at^rebale ^u 3Jle| einsufü^ren, wo balö barauf eine

©efangfd^ule md) bem 35orbilbe ber römifd)en eriidf)tet würbe,

bie in fut^er geit ^u febr groger Slüte gelangte. Qn Deutfd^*

lanb grünbete ber 1)1. S3onifa3iug (f 755) (^efangöfc^ulen ju

gulba, (Sic^ftätt, 93iraburg nnb 3ßür§burg.^) ^auj

befouberö 5eidt)nete fid) in Pflege unb iöerbreitung be§ gregoriani*

^) 93gl Ätenle, S^orolfdiute ©. 122; P. Waurug hinter, 0. S. B.,

SBiffenfd^Qfttic^e ©tubten unb äJiitttjpüungen au§ bem 33enebictiner*Drben,

a^aigern 1880; Äornmütler, Sej. (5. 49; §aberl, ?a^r6. 1887, ©. 41,

unb 3. §eft üon ben SSaufteinen für 9J?uf., ®efc^. „®ie röm. schola

cantorum."

^) ß^robegang {)at, mie befonnt, un[terblid)e SSerbienfte burd) feine

2lrbeiten um 2ßieber{)erfteaung beö ^nftttuteg ber „(s;an oniter". SJgt.

^ergenröttier, ^ir^enge|cJ)id)te, 33. 1, 6. 570 f.

*) SSgl. ©pec^t, ©efd^ic^te be§ Untemcl)t§h)efen§ in S)eut[c^lanb, @. 12
;

^)aberl, ^o^rbu^ 1887, ©. 40; 3lmbro§, 1. c. 2. 6. 92. ff.
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fd^cn ©efangeö in ^Deutfd^lanb, ticbft @t. ©allen, von bcm

gleid) bie ^ebc fein wirb, ^ietd)enan^) an§.

S3efonber^, wie fdt)on ermähnt, roar ^'arl b. ®r. bemüht,

bie römifdje Siturgie nnb bcn gregorianifd^en ©efang in feinem

weiten 9^eid)e einzuführen unb §u pflegen; felbft in ber äJ^ufif

erfal)ren, erfd)ien er nid)t fetter, wie bie§ aud) ber Ijl Tregor

p tl)un pflegte, in ber ®efangfd)ule, nm perfönlid^ in ben Unter

rid^t einzugreifen. 2) ^Da toi b. @r. befürd)tete, e^ fönne aug

ber 33erfd){ebent)eit bc^ 9?itug unb ©efange^ für bie @int)eit

be^ ©laubenö eine @efal)r ermad^fcn, fo brang er in ben

^Kapitularien unb bei ©rinoben auf @infül)rung ber tömifc^eu

Siturgie unb be§ römifd)eu ®cfange§. D^id^t blo^ in Kattien,

fonbern aud) in Dberitalien, wo man fid^ nod^ üielfad) fträubte,

ben ambrofianifd)en ©efang aufzugeben, bemüt)te er fic^,

biefc Einigung in'^ Serf ju fe|en.^) ^n biefem 33ebufe fd)id'te

^axl b. ®r. fränfifdf)^ ®eiftlict)e naä) 9!om, bamit fie bort im

©efange unterrid)tet würben; anä) bat er fid^ 3U verfd^iebenen

3Halen üon ben ^äpftea ße^rer be§ ©efanges au^. !Durd^ fold)e

üom ^apfte ^abrian I. (772—795) gefanbte ße^rer würben

bie 3Rufitfd)ulen ju 9)2 e^, wie id) fd^on erwähnt l^abe unb bie

zu ©oiffonö gegrünbet. ^m ^al)re 790 fdjidte ber ^apft

§abrian wieberum ^mx fold)er «Sänger auf 33erlangen be§

^aiferö über bie ^Ipen, nämlid^ ^etru^ unb DiomanuS.

$etru§ let)rte in 3J2efe; DIomanug aber, ber erfranft im ^lofter

@t» © a 1 1 e n.zurüdgcblieben war, grünbete bort bie St (55 a 1 1 e n e r

®efangfdt)ule, weld)e in ben näc^ften ^wü ^ahrt)unberteu

großer S3lüte gelangte, unb eine wal)re Surg beö gregorianifc^cn

®efange§ würbe.*)

^) SSgt. äßtlljelm SSramboc^, bie 9^eic^enauer 6ängcr[(i)u{c

n. 95ei^eft sum eentralblott für SSibliot^efönjefen). Sei^aig 1888.

^) %n6) componirt foü ^arlb. ®r. l^obcti; i^m tuirb nad) einigen

ayjufi!l)iflorifern ba§ Veni creator jugefc^rieben. — SSgL ^aberl, ^oJir^

bucti 1887, ©. 41 f.

3) %l ^ir(i)enle£icon üon Söeljer unb äBelte. ?Iu5g.II93.3. <B. 181.

*) 3)ie ©oat, bie omonu§ l)ier auggeftreut :^atte, fiel auf frud^tbaren
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5)nrd) ^art^ b. (^r. cnergifcljc DJZagrct^cln, ronvbc aud) m&j

iinb ua^ alleiitt)alben bie alte tjafiifanifc^c :^ituri]ie mit ber x'ö<

mifd)en Dcrtaufdjt unb an Dom* unb ^lofteifc^ulen ber römtfc^e

©efang eifrig gepflegt. ^

93oben. 3)ie ©efangfi^ule 6t. ® allen mor eine ber ic^ön[ten unb (eben§-

fräftigften Dkc^bübungen ber römi)c^en Schule.

eine t^üüe oon DJante«, beren Sräger für ben gregorianifc^en ©cjang

unb für bie ^Jiufifgefdiii^te überhaupt üon l^o^er SSic^tigfeit finb, treten un§

in ben ^tnnolen biefeS Ätofterg entgegen. nenne bie9Jotfer: 9Zotfer

S3QlbuIu§ (ber Stammler), ber fromme Sänger ber Sequenzen, über bie

idi meiter unten fpred)en merbe (f 912), 9^otfer II. (f 981), D^otfer,

Sabeo (tl022); Sutilo (f 915) ben bielfeitigen ^ünftlcr, 5JJaIer, ^itb-

fc^ni^^er, 35aumeifter, Jonfeler, ber fc^on grünblid^ erfahren mar in ber ^n-

flrumentatmufif unb bie jungen Sbelleute ber Umgebung im ©aitenfpiet,

in ber (vlöte, auf ber 2:rontpete unb ber ^ofaune unterrichtete.

^Sie Sd}ör\^dt be§ ®otteebienfte§ unb ber ^errlicfie ©efang biefe§

S{Iofter§ föor tpeit{)in berü'^mt. ber (Sd)ilberung, bie un§ P. 6 c^ubig er

in feinem ^crle „bie S ang erf d^ul e üon St. ©allen" liefert, :^eiBte§:

„^a ertönten nun alltöglid) in mannigfad^er unb genau georbneter %hmä}'

feturg bie eJjrmürbigen SBeifen ber alten ^fatmobie; ba eröffnete in ntitter^

nächtlicher Stunbe ber f^eierflang be» :Snoitatorium§ : Venite exsultemus

Domino ben Sienft ber 9Zachtoigitie; ba mechfetten bie au§gebehnten ernft=

tönenben SJielobien ber Diefponforien mit bem einfachen SSortrage ber SleC'

tionen; ba miberhaüten in ben 9^äumen be§ Sempel» an Sonn^ unb f^eft*

tagen al§ Schluß be§ nächtlichen ®ottegbienfte§ bie erhobenen klänge be§

ambrofianifchen Sobgefange§; ba begannen mit ber aufftetgenben SJJorgen-

röthe bie ©efänge be^ 9JlorgenIobe§, au§ ^falmen unb 5Intiphoncn, ^t)mnen

unb Gebeten beftehenb; ihnen folgten in abgemeffener Unterbrechung bie

übrigen canonifchen Tagseiten; ba marb ba§ 5öolf täglich burch ben ^ntroi^

tuSgefang ?iur %^:}^\iml^me an ben hl- 9}?hfterten eingelaben; ba hörte e§ in

lautlofer Stille bie um (Srbarmung rufenben 5öne be§ Ät)rie; erfreute fich

an f^efttagen am ©efange beö einft oon ßngeln angeflimmten Gloria in ex-

celsis Deo; ba Pernahm e§ beim ©rabuale bie SJZetobien ber Sequenzen,

bie in hochiubelnben ^öed^fetchören bie bamaligen f^r^fttage üerherrUchten

unb barauf bie einfachen recitatiP = ähnlichen Hlänge be§ St^mbolum; ba

fühlte e§ fich beim Sanctu§ hii^gcriffen, in bag Sob be§ breimat ^eiligen

ein§uftimmen unb bie ©rbarmung jene^ göttücben Sammeg onjuftehen, ba^

bie Sünben ber SSelt hintvegnimmt " S5gl. Slmbrog, 1. c. S. 98 ff.

^) eine Gr^ählung be§ 9Jiöncheg Pon ^tngouleme (vita Caroli ad

ann. 787), fenn5eid)net beutüch Äart§ Seftrebungen unb 5lbfichten hier^

über. „e§ entftanb", fo erzählt biefer, mährenb beg Dfterfefte» ein Streit

jnjifchen ben römifchen unb fränfifchen Sängern, ^ie ©aUier rühmten fich,

4*
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3n ber glet(ä)en Intention wtr!ten S u b ro t c| ber g r o m m e

unb tarl ber ^aljle; fie geigten gletd^cn ßifer \o\vo\)l für bie

©itti^eit mit ber römtfdieu Siturgie aU aud) für bie Pflege be^

gregorianifd^en ©efange^.

T)m^ biefe unabläßltdien S3emü^ungen geftaltete fid) aud^

ber ©otte^bienft in ert)ebejifter ^Beife unb tarn ber (i^)oxal, biefcr

eigentlid^ firc^lii^e ©efang, ju groger ^lüt^e. 3:äg(i(i) erfd)oIIen,

fo fdireibt ^ienle (ei)oraIfd)iile @. 123) feine Sßeifen von aJiitter^

mä)t bis jum fpäten Ibenb in taufenb ^at^ebralen unb ^löftern.

!Der liturgifd)e ©otteSbienft in feiner ganzen ^luöbe^nung lüurbe

gefungen unb groar von einem 5a{)lreid)en S^or (bie meiften ^b^

teten l^atten über l)unbert OJ^önd^e). !5)ie «Sänger waren 3)(änner,

tt)eld)e biefen ©otteSbtenfl alö eine ^l. ^fti^t unb ebelfte unb

cigentlid)e SebenSaufgabe betrad^teten. !t)arum waren bie ^lofter

üor allem bie ^eimftätten beä (£\)oxal§. Der täglid^e ©efang fetzte

eine genaue tontnis unb eine t)o^e Sertfd)ägung be§ (^\)oxal§

voxan§ unb führte tief in fein ^erftänbnis ein. 33on ber ^d^ön-

fjeit ber Siturgie jener Qtit ma^en roir un§ feiten eine ridC)tige

S3orftelIung. ^6)on ha§ äußere Auftreten ber hahti 33ett)eiligten

roar impofant, unb ber ©inbrud mug übermaltigenb gemefen fein,

wenn Eingangs be§ ©otteSbienfteS bie nimmer enben wollenbe

fc^öner unb beffer p fingen, tote bie 9?Dnter. Wogegen !6e^Qu:pteten bie

9lömer, bo^ fie bie ®efänge in redetet 3Ößeife öortrügen, tt)ie fie fold^e t)om

f)l ^ap\t ®regor gelernt; ber ®efang ber ©allier fei üerboiben, ba fie bie

gefunbe ©ontilene ööllig gerriffen. ^er ©treit tüurbe t»or ben ^önig, §errn

^arl, gebraci^t, tüobei bie gaüifc^en ©änger, roeü fie fi^ ouf i()n öerloffen

gu tonnen glaubten, nid^t trenig über bie 9lömer loSjogen. 2)te 9iömer,

ftotä ouf i^re überlieferte Sßeife, nannten i^re ®egner Sfioren unb roi^e

dauern, bereu Xölpelei mit ber ?et)re ©t. ®regor'§ gor nid^t in SSergleid^

fommen bürfe. Unb fteil nun be§ ©tceiteng fein @nbe toar, fagte ber fromme

^fiJnig, §err ^arl, gu feinen ©öngern: ©oget felbft, it)elcl^e§ Sßaffer reiner ift,

eirte§, metd^eg au§ ber lebenbigen Ouette entfpringt, ober foIc^cS, melcfieg b reitg

im 33äc^Iein einen meiten SBeg gemaiiit ? ®a nun olle einftimmig riefen, ber

OueH oB §oupturf:prung be§ ©ongen fei reiner, bo§ SSäc^Iein ober merbe um
befto unreiner unb getrübter, je meiter e§ fid^ bou ber Oueüe entferne, er*

wifcerte ^önig Äorl: ©o feJirt jurüdE jurOueÜe ©t. ®regor§, bo ougenfc^einlid^

^^)t ben mrc^engefong tierborben ^obt." Sgl. Herbert, Mus. 1. 2.c. 1. n. 12.
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^eil)e ber ÜJlönc^e paariDeife, ernft uub feicrlid) auö ber ©acri^

ftei ^eiuoifc^ritten, in bcn ö;{)orftüt)leu itjre ^lät^e eiunal)meii, —
bie ©än^er aiigetljan mit ben fivdölidjeu ^ewünbern, bie §aupt=

fängev mit ber tafiila ober bem ^(uuiale, unb ber Prior scholae

mit bem foftbareu Santorcnftabe in ber ^anb — unb mit einer

|)ore ber fanonifc^eu ^ag^eiten ben @efang betjanneu unb bie

feierlid£)en üollen 2:öne burd) bie meiten gaffen beg l)errlid)en

©otte^^aufe-J erflangen.^) ^er liturgifdie ©otteöbtenft mar bie

t]emeinjame Siebe ^tler; fein Sol)! unb 2Be^e lag Hillen am

C^ergen ; ^arl b. @. betrad)tete bie Siturgie unb ben römifdjcn ^efang

a(0 einen mid^tigen gactor jur gebung be^ fird6lid)en unb gei*

fügen Sebent. ;l)en größten Regenten jener Qt\i galt bie 2:l)eil*

na{)mc am ©otteiSbieufte ber Sauonifer unb SJibni^e d§ eine

^fli(^t. ^arl b. (^r., 5llfreb b. @r., Honig oon ©nglanb,

Dtto I. b. ®r., £ubmig ber gromme, 9^obert ber (S^ape^

tinger, gulco oon 5lnjou, (f 1143 al§ ^öuig uon ^erufalem)

moljuten tiiglid) bem feierlid)en Officium bei. ^ie gan^e Sl)riften-

\)dt betete mic auiS einem äJJunbe, fang ®otte^ Sob im t)L ^e*

fange, in bem bej8 großen ^l. Tregor.

VIIL

^n biefem erfreulidjen fird)enmufifalifc^en :^eben trat im

11. Qaljr^unberte einigermaßen eine Störung ein. 3:rotjbem

baß bie (Sd)ulen üongulba, @t. ® allen, SD^ainj, 2;ricr,

Soroeij, 9^eid)enau, ger^felb u. f. w. noc^ in 33lütt)e

ftanben, fam an ntd)t wenig Orten ber gregorianijc^e St)oral

nic^t mel)r in feiner urfprünglk^en gorm 3um Vortrage; bte

@inl)eit im ©efange marb nid)t mcljr gemal)rt. ^)er Urfac^en

l)iefür maren nic^t raenige. ©ueranger (f 1875) nennt in

erfter Sinie bie 9^euerung^fud)t ber g raufen aU (^runb ^ie^

^) 33ei bem ®otte§bienfle in ben ^tr^en ber 33euro n er-Sonc^regotion

fann man ein 33ilb befommen, rtjctc^e ^racJjt bei ber ßiturgie im erften

SJlittelQlter entfaltet tüorben ift. iögl X^aIt)ofer 1. c. S. 543; meine

SSiertetja^rgfcfirtft, ^a^rg. II, © 126 f.
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für. jDic römifdjeu ^Intipljonare roareu in granfreid^ nic^t meljr

rein erl)altcu, fonbern \6)on im 9. :3aljrtninbert bnrc^ allerlei

proüincielle QvLÜ}at üeränbert, luie anö ben ©d^riftcn beö^ma-

lariuö nnb bej8 Hgobart über ba^ ^ntipt)onar jn erfel^en

ift (ngl. ^Ijall)ofer 1. c. 8. 63). ©eraig fam mand)e 3Ser^

njirrnn^ aud) bnrd) bie ^Jiadjläffigtett ber (Sopiften. — 5lud)

fud)te man in mannen ©egenben gianfreid)§ unb iDeutfc^lanb^

roicber ben öltcrn ambrofianifdien (S^efang ^erüor, roeli^en

tarl b. ®r. im ©inoerflaubniffe mit ben 33ifd)ö}en auf jebe

SÖBeife 5U üerbrängen getradjtet ^)ai. (Sine anbere Urfad)e lag

tt)ol)l in ber mangelljaften Se^cidjnung ber 9)lelobie. 3Iro^ ber

üielcn 9^eumen t)ermod)te man, wie fd)on ermät)nt, bennod^ bie

relatiüe ^onpl)e ber Wldobk unb bie QntcrnaHe ber Slöne nidjt

genau ju fd)reiben ; in biefer Unbeftimmtljeit raaren bie (Sänger

üielfad) genötl)igt, bie 9JJelobien meift blo^ im (SJebäd^tni^ 5u

be!Pal)ren. (Sin Umftanb, n)eld)er bie ©üentualittit, balb bicfe^,

balb jene^ ^u änbern, fet)r na^e legte, ^aju fam bie :3nterprc^

tation ber ^inglel)rer, njeld)e nad^ il)rem ©utbünfen — jeber

auf feine Seife — bie 5yieumen it)ren Sdjülern erflärten, fo

ba^ mä) unb nad^ große 33ern)irrung l)ierin entftanb.

^oc^ im 11. Sa^rt)unberte flagt ber SJ^ufiff^riflftetter

^üljanneö Sottoniuö/) baß jeber länger nac^ ^Belieben

finge unb nid^t brei in einem ©efange übereinfttmmen.

^ebod^ aud) biefc :5)ingc trugen bei jum größeren gort=

fd^ritt in ber ^ird)enmufif. iDie Uebergeugung fam immer me^r

5um jDurd^bru(^e, biefen Uebelftäuben fönne nur abgel)olfen

Tüerben, wenn bie 3)ielobie genauer unb beftimmter Der-

5eid)net lüirb. iDa^er bie manigfad)en ^erfud^e, burd) eine

allgemein üerftänblidie 9^otenfc^rift neue ^bmeid^ungen ferne

5u galten, 33. burc^ $ucbalb, |)ertnann ß^ontraftuiS

u. ^. (35gl. ^mbro^ I.e. 33.11. @. 130). SJ^an raä^ilte \)[^n

95et GJerbert, 9lbt öon @t. 35laften in [einem 3Ber!e: Scriptores

ecclesiastici de musica sacra. t. II. p. 258 sq.
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Söucl)ftabeu') ober fdjrieb füld)e ben 9^eumeu ober erfanb

neue |]eid)eu. mitteilt alle biefe ^JJietljobeu luarcn umjenü^eub uub

fanbeu feine bleibeiibe 53ern)enbung. (£r[t ein ücrnünftigcr @e=

bnutd^ ber Sinien fonnte ber Unfid^crljeit fteuern. @c^on

.p u cb a Ib (t 930, Wond) von ©t. ^ m an b in 33elg{en, ^Did)ter,

ß^omponift nnb OJiufüt^eoretifer) l)at, wie e^ fd)eint aU ber (Srfte,

bie Sinien rerroenbct, um burd) fie bie 3:onflnfen ju be^eic^nen.

@r 50g nämltd) eine größere ^Inja^l Don Sinicn — rair ^'d\)kn

in feinen ^ractatcn big 3U fünf^etin — unb fteKte groifdien {)inein

bie STeytfilben, je nad) i^rer 2:on^ö§e, fe^te an ben O^anb feine

Qz\6)tn,^} njä^renb fleine <gtrid)e fd)räg ba0 '^iuge gratfdjen ben

Linien auf^ unb nieberfüt)ren.^) ^Diefe S^otirung^roeife, fo finn=

reid^ fie and) auiSgeflügelt war, war benno(^ fc^werfättig unb

crmübenb ; @inn unb ^2lug;*, fo unauft)5rlic^ über bie ßinien^

flufen auf* unb abgefül)rt. famen haM p feiner 9^ut)e, ä^nlid),

u)ie wenn man in einer ^Ritterburg ober einem alten ^lofter

fu§^ol)e Slreppenftufen auf= unb abfteigen mu|, um baSfelbe

fe^en gu fönnen.

@ine entfd)iebene S3efferung trat erft ein 5(nfangö beg

11. :3a{)r^unbertg burd) @uibo üon 5(re§§o (f 1050, reg.

^enebictinermönd).^) 3Jian t)atte bereite fd)on vor \\)m ange*

fangen, eine farbige Sinie quer burc^ bie 9^eumen ju gießen

;

bie ^idk war rot^ gefaibt unb würbe mit bem Xon F
be5eid)net; atle^, ioa§ barüber lag, loar ^Öljer, bie barunter*

fte()enben geic^en tiefer mie F. SOiaii fann leid)t ermeffen, weldjen

großen 33ortt)eil bieg fleiue §ilf0mittel gewährte. Whm 50g bann

eine zweite farbige Sinie unb ^mar eine gelbe für ben 2^on C.

©in SSetfpiel boöon [te:^e bei ©c^Iec^t, 1. c. @. 224; 11. ^ ah ext,

^t)xh 1886, ©. 12.

^ äßaS bas für l^eicJien maren, barüber lieg bei ^abert, Ä\ 90^.

Stirb. 1887. ©. 1. ff. SSgl. %mhxo§, 1. c. 93. II. ©. 130 ff.

^) (Sin 93etf:piet biefer 9^otirunq fie^e bei <Bd)Uä)t, (Sefd^ic^te ber

tirc^enmufif ©. 225. ©ietje ouc^ .S^an§ äJlüller, §ucbatb5 (5ci)rtften, 1884.

*) ©einer ®eburt imc^ ein f^ran^ofe. SSgl. Revue de l'art chretien,

Lille 1888, n. 3; unb ©regor. 33lQtt, ?lod^en 1889, n. 4; u. §aberl
3^rb. 1877. ©. 19. f.; 1887. S. 1. ff.
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5(uf bicfcn (Srnuigenfdiaften, roeld^e ®iübo fd)on Dorfanb —
nad^ ciiücjeu ^iftorifent rüljveu felbft biefe fd)on von @uibo oon

5(re53o l^cr — baute er nun weiter. @r vereinfachte bie oielcn

bei ^ucbalb gebraud^ten Linien unb benül^tc bie jwei eben^e--

nauntcn farbigen. (Sr 5013 nun bic Qiuifd^enräume mit in S5ered)=

uung unb gewann baburd) ^aum für neun 3;;onftufen, bie bem

Umfange cine§ ^ircbentone^ fo ^iemlid) eutfprad)en. ^) @r lie§ ben

9^eumen ^raar i^re @eftalt unb it)re 9^amen; aber in ba^ ®e*

wimmel berfelben war t)iemtt auf einmal Orbnung gebrad^t, jebe

'^^eume an it)rem feftcn ^lalje fii'irt; an Stelle ber Uubeftimmt^

Ijeit über bie ^nten)allen=ed)ritte mar 33eftimmtt)eit getreten.

®er Streit über bie S3ebeutung berfelben mar fo §u fagen

beigelegt. ®uibo pflegte and), um jcben Qrrt^um Ijintanjul^alten,

feinen üicr Sinien jene 33udhftaben be§ Zom§, ben fie bebeuteten,

hin3U3ufügen ; bic farbigen i^inten bel)ielten bie 3:üne P unb C.

X)och mürben bicfc 33e3e{d)nunoen öfter foitgelaffen, ba fie

fid^ burc^ bie beibeu farbigen Sinicn ot)nel)in von felbft ergaben.^)

greilic^, ob bie Sd[}rciber, meldt)c bie 9^cumcn fii'irten, allmegS

bie reine gregorianifc^e "^rabition unb ba§ uolle ^erftüubniö

berfelben Ratten, ift eine anbere ijrage, über bie mir meiter unten

mel)r fpred^en merben.^)

^) @tn S3et|^)tet l^iefür fie^e bei ©d^Ied)t, 1. c. ©. 226.

2) Unfre F- unb C-©cl^Iü[jet, bie nod^ ötelertei Sßanbtunqen i^re heutige

©eftalt gewannen, finb nod^ bie (Erinnerung an ba§ alte ©i)[tem ber far*

bigen Sinien, bü§ man befanntermafeen fc^on lange fallen gelaffen f)at. —
SOSenn in neuefter Qdt ^evv 91. §ut^ (^Berlagsfianbl. üormal^ 9ticf)ter

in Seipäig) biefeg ©t)[tem tüieber ^eröorgefuc^t
, fo fann ba§ föo^I nur eine

9*eniini§cen^ genannt trerben, lueldfie öon feinem ^raftifcJien SÖßert^e ift. ^g(.

meine SSiertetjal^r^f^rift ^a^rg. III. 6. 160.

^) SSorübergetjen möge l^ier aui^ f^ofgenbeg bemerft fein: ^er

roftlofe (Eifer ber bamatigen SRufiftüelt befcf)äftigte aud) mit ben miffen*

fc^oftHc^en Problemen ber äJZufif unb forberte fo aud) bie t!^ e oretif

e

©eite ber ^irc^enmufif. SD^an flubierte bie SSerfe ber griec^ifc^en unb (oteini=

fd^en 9[Rufiff(^riftftener, üergtidE) ba§ 9JJufifft)ftem ber alten Söelt mit bem

je^t l^errfc^enben, betoufd^te ben ^lang unb 2;on nac^ feinem SBefen unb

feiner innern in 3ö'^^^nöer:^ältniffen au§gebrücften ^e^ie'^ung gu anbern.



- 57 -

Dtefe^ burd) (SJuibo uon "äxqp üeruoUfommnete rnb in man*

d)en ©cgenben rafcl) uerbieitete ß t n i e n
f

i) ft c m l)at für ben firc^^

Später gicng man aud) bo^u über, ben oUbetanuten unb lang aüein

I)eiTfdf)cnben cantus gregorianus in feiner (Eigenart gegenüber bent auf==

fominenben, mel)rftimmigcn ®e[anq ^n beschreiben, nnb fam [o ^n einer ge*

nauern 2:öeocie be^ eigentlichen ©horalS.

tüixh gut fein, 'ijkv ettt)a§ weiter ang^ugreifen, nacl) rüc!^ unb üor=

wörtg äu blicfen, b. t}. nic^t blo§ bie ©cfiriftfieHer jener ^Qh^^hu^berte, welche

über ben ©^oral, fonbern anc| jene, bie über bie pohjphone unb 90^enfural==

mnfif gefd)rieben haben, gu ermähnen, bomit mir auf biefe Söeife einigermaßen

ein ®efammtbilö ber30^u[i!theoretifer jener 3eit geminnen, bereu chrono^

logifchc g'olge unb fummarifd^en ^n^alt P. ^tronmüller im Ä\

,Sahrb. J 886—1889 überfi^tUd) unb ftar bargelegt hat.

Solche thcoreti[d)e Söerfe haben geschrieben im 5(n[ch(u[fe an ^^oetiuS,

^2tureUu§ (Saffioborug u. f. m.: S)er h^- S[it>or (f 636), Tractatus de

Musica, Mi gne, t. 82. p. 163, sq.; 35eba ^enerobilig, Miisica theo-

rica, Migiie t. 90 p. 909 sqq.; ^Hfuin, 3Ibt t)on 2our§ (f 804,

Schrieb in einer ?trt @ncl)t(opöbie einen ^$affu§ über 9)?u[it, ben elften unb

bünbigften Xractat über ©horal; §ncbalb fchrieb mehrere mufifatifche

hanblungen, de harmonica institutioiie,M i g n e 1. 133, p. 905, sqq. ; Musica en-

cliiridialis, Migne t. 132, p. 957, sq.; scholia enchiridialia, Migne t. 132,

p. 981; de tonis ac psalmis modulandis, Migne t. 132, p. .1026, sqq.

Dbo, ber große 9lbt üon ©In gut) (f 942) fdjrieb einen toiiarius, Migne
t. 133, p. 755 sqq ; unb einen Dialogus de musica, Migne t. 133, p. 773 sq.

;

795 sqq.; 807 sqq.; S3erno ü. 9lei dien au (11048) fchrieb glcidifatt^ einen

tonarius unb eine SIbhanblung de varia psalmorum atque canticorum mo-

dulatione, Migne t. 142, p. 1097—1158. ^ermann ber Sahme (con-

tractus) t 1054, fchrieb opuscula de musica, Migne t. 143, p. 411—442;

SSgl. §efele, SSeiträge gur tird)engefd)ichle I., S. 312, ff.
®nibo bon

^ilre^^o ift burd) mehrere Oor§ügIiche mufifaltfche Xractate berühmt, mctche

bie ©runblage für bie 5Irbciten feiner zahlreichen ©chüler unb S^achfolger

abgaben. finb: 1. 2)er Micrologus Guidonis de disciplina artis musi-

cae, Migne t. 141, p. 379 ss. ; 2. Musicae Guidonis regiilae rythraicae,

rht)thmifd)e Siegeln in SReimoerfen, metche ben ^ntjalt be^ micrologus furj

mieberholen, Migne t. 141, p. 405 ss.; 3. aliae Guidonis regulae de ignoto

cantu, tüoburdh er Gleichheit unb Drbnung in ^ben ®efang bringen mitt,

Migne t. 141, p. 413 sqq. ; 4. epistola Guidonis de ignoto cantu, Migne
t. 141, p. 431. ^er tractatus Guidonis correctorius multorum errorum

Migne t. 141, p. 431; unb Quomodo de arithmetica procedit musica

Migne t. 141, p. 435 sqq. fcheincn ni(^t üon ©uibo 5U fdn. S)er Kommen-
tator ®n!bo'§, ber ©cholafticue ^ribo fd}rieb einen Xractat de musica,
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lidjcu ©efancj uub bie ijcfammte überhaupt eine groge Söebeu^

tuug gerüüuuen, fo bafi maudje ^JJJiififljiftoiifer üou ^uibo uouteego

Migne t. 150, p. 1307 &qq. ®er Sübt be§ Älofterg in ^irfcf) au,

SBil^elm ber ©elige (f 1091), fcl^rieb ebenfalls einen Xroctat de

musica, Migne t. 150, p. 1147 sqq. Dietger, Wlönd) in §irfd)on,

bann Slbt St. ©eorgen im ©rfjiuaräluQlb unb gnle^t Sifdjof üon

We^, t 1120, fd^rieb ebenfalls eine ©cfirift de musica, Migne
t. 163, p. 777 sqq. i^o^onneS ßotton fd)rieb einen üorgügtiifien Zvactat,

Musica, Migne t. 150, p. 1391. — S)ie mufifolifd^en 6d)riften, toelä^e bem

93ern{)arb 11153, gugefc^rieben tüerben, [. bei Migne, t. 182. ^ie

fir(f)enmnfifalifd)e ^Ibfjonblung über bie ad)t ^ircl^enti3ne n. [. h). unb §n)ar in

beutfcf)er Spracfie gefd^rielcn bon S^otferSobeo in 6t. ©allen,
f.

bei

®erbert,Scriptorest. l,p. 9o,sqq. S5gl. S^ot^ofer, 1. c. @. 68; ^aberl,

;Sa^rb.l886, 1887, 1888 u. 1889. — ermä^)nt müffen ferner werben bie Wu^^

fitbüd)er ber angcfetjenen SJienfuralifteu gu^aris, be§ ^erotinu^ -äJcog^

nug, be§ Stöbert te ©obilona; ferner^ me^)rere gang tüchtige 3)^u)if'

büd)er, in Snglonb üerfa^t im 13. ;Sa!^r!)unbert; bann bie ?lb{)anblung be§

9[Rarc|ettn§ bon ^abna (1274j; be[onber§ aber bie ©Triften be§ ^0 =

i}anne§ be ?Diuri^, ^riefterö unb ^octorg ber (Sorbonne, ber (1323)

fogor eine mufifalifdje 6umma gejc^rieben l^at, luelc^e bon me{)reren, bar=

unter [etjr bebeulenben Wänneru, commentirt morben ift. SSgt. Herbert,

1 c. t. 2. p. 189. sqq. 2)ie mufifalifd^en ße^rbüc^er tuaren bielfacl) ge-

arbeitet mä) ben Flores musici be§ ^riefter§ §ugo bon 9fl eutlingen,

aus bem ^a^re 1332.

®enonnt müfjen nod§ tuerben au§ ben legten ghjei ^afir^unberten öie=

ier ^eriobe bie beiben Sarmeliten ^o^. bon ©rfurt unb ^ol). bon ®oo-
benbad^, bann ®afori (geb. gu Sobi 1451, ^riefter, f 1522); Sinf-
torig (Färber, geb in SSrabant 1435, ^riefter, n^irfte in 9ZeapeI, f 1520);

ber 93enebictiner 9lbam bon f^ulba um 1490, ber SJmberger ^riefter

Sebaftian löirbung, ^Qcob Qahexn in SO^aing, 3acob gab er au§

©tablo, ?0?ic^acl aReinSbecE unb :5ot)ann ©o^IäuS bon Dürnberg;
^ietro 5lron in gloreng (um 1516); ^einricf) Soriti (geb. in ®Ia*

ru§, ba{)er fein 9^ame ©larean, ^rofefjor in S^xiä), f 1562), bie @po>
nier ?5rang ©alinoS (geb. gu SSurgog um 1512, ^rofeffor ber SJlufif

gu ©alamanfa, f 1590). — ©ie finb fammtUd^ burd^ ^bfaffung größerer

mufifalifc^er t:^eoretifc^er SSerfe berü'&mt. — ©ie^e über biefe 2^^eoretifer

bei ?rmbro§, 33. II. ©. 98-216; 33. III. @. 140-170. S^nffen, ®e*

fc^idjte be§ beutfc^en iBoIfeS, 33b. I. ©. 214. ff.

9^ic[)t unterbrüden fann id^ aber :^ier bie 33emerTung, ba^ biefe ge*

tetirten 5Irbeiten auf mufitalifc^em ©ebiete bie ^unfl be§ ®eiange§ nidjt

jetit geförbert, fonbern ifir bielme^r ben frifdticn unb lebenbigen §ouc^ fo

gu fagen genommen ^abcn. 3Sgt. ?tmbro§, ®efdE). ber SD^uf. 33. II. ©.163.
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ab eine neue ^pcdjc bcv aJhifif 511 bcijiuneii fifd'ijcu. luav luimlid)

nun nid)t mcljr, luic bieö biö^cr ber Sali \mv, noüjii], an bcv

^anb eineö ber Uebcrlieferuni] gang funbigcn SD^eifterä Qaljre

lang gu lernen niib fic^ absumiUjcn, nm ben litur^ifdjen ©efang

auf^nfafjcn. geigte fid), ba|3 ®uibo in einem 2)^onate mit

feinen Sdiülern metir erreid)te, al^ bisljer mit jaljrelangen mülje^

vollen ?lrbeiten erhielt raorben mar. beburfte ror ?UIem I}ie5n

nnr eines liniirten ßobej:'^, in raeld)en bie D'^eumen gut über--

tragen raaren. @uibo r»on ^Ire^jo [teilte felbft fofd)e liniirtc

iSobiceö fjer unb lehrte barnad), ^um (^rftannen ^Her. I:er Ü^uf

oon biefer neuen 3D]etI)obc hc§> (^e|ang^unterrid)tef> uerbrcitete fid)

batb in Der|d)icbeiicn 8täbten Qtalieng unb ']db]i in ü^om. X)cr

bamalige ^apft Qo{)anne0 XIX. lub @uibn ein, nad) 9iom 5U

fommcn. ©nibo !am, fc^te bem ^apfte feine Unterridjt0metljobc

üu^einanber unb geigte iljm aud^ bas l^(ntipI)onar, ireldje^ er

nc^ angefertigt I)alte (ugl. 8d)Ied)t, ®c]dj. b. Tl. @. 23 ff.).

'^zx ^ap^t erprobte bie 3?ortrefftid)!eit ber Sllettjobc an fid) felbft,

inbem er nad) einigen Qnftructionen, bie it)m ©uibo gcgebe;i,

fc^on im 3tanbc roar, eine 5(ut:pljou au» bem 33nd)e abyu

fingen.

@uibo bjaüc ber Erlernung bt§ S^oval» andj burd) mandie

anbere, mandjmarpebantifd^elD^ittel, ^u nützen gcfud)t, uon bcnen idj

raenigfteuic imil^orübcrgeljen reben mu^. ßi' benü^te bei ben prafti =

fd)en Hebungen be»ö;^oraIgefange^baäü}^onod)orb/) ein einfai-

ttgeö ^nftrument, auf lüelc^em er bie 21 5:Dne ber ^cala burd) Sünbc

marfirte (F A B C D E F G, a b
i;

c d e f g, a b i c d.)

2)Ht |)i[fe biefeS Qnftrumentcg übten fid) bie ^Sänger im Singen

ber biatonifd)cn 5:onreit)cn, im 3:reffen ber üblid)en Qntcrpadc

u.
f.

rv. !Da man aber nid^t überall ein ^D^onodjorb ober einen

Se^rcr bei fi(^ l)at, fo gibt ©uibo feinen Sd)ülcrn folgenbe^

^)ilfömittel an bie $anb: Sie fotlen fid), fagt er, bie DJ^elobie

SSgl. ©erbert, Script. II. pp. 2. sqq.; 33äumfer, in ^irrf)cn=

lejrtcon öon 3Be|er unb SBelte, ?In?9Qbe 2, ^. V, g 1357.
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iri]eiib eitieö befanuteu Siebet, 5. ^. be0 foli^enbeu $t)mnu^ au^

baS geft be§ 1)1. '»Täuferö öeuau einprägen:

Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Joannes.

^Die äJlelobie biefe^ Siebes ^at ^(nfang einer jeben Qzxk

in aufftcii^enber Üiei^enfolge bie 2:öne c d e f g a. „tiefer

©efang, fc^reibt @uibo, fängt, luie bu woljl fieljft, in feinen fed)ö

5:t)ci(en mit fed)§ Derfc^iebenen 3:öncn an. 3[Ber eö nnn burd)

Uebnng baljin bringt, ba^ er fid) ben 5?lnfang biefer ^Ibfd^e gut

gemerft ^at, um jeben ^bfal3, ben er eben luitt, mit eicl)erljeit

angeben p fönnen, wirb im ©tanbc fein, biefelben fed)§ 2:üne,

lüo fie i^m fouft uoitommen mögen, leicht an^ufc^lagen." @rft

nad) bcr Qzxi ^inho'^ famen bie 'Silben Ut, Re, Mi, Fa, Sol,

La al§ 33encnnung ber @tufen beS §ci'ad)orbS in ©ebraudj unb

in golge bauon bic fogenannte ©olmifation mit ben 30lu=

tationen.

®§ ift am $Iat^e, aud) (Sinige§ ju fagen über biefe groei

le^tgenanntcn ^Dinge; meldje aber, menigften§ roie bie ^DJufif*

l)iftorifer ^eutc fagen, ebenfoinenig raie bie ©rroeiterung berXon*

fcala buic^ ba0 gried)ifd)e r^) unb bie (^rfinbung be§ aJ2onod)orbö

von ©uibo {)ecftammen.

^) ign ber gncd^ifdjen 9Jlufifn)iffen|d)aft [c|reibt diente, ß^oralfc^ule,

©. 49, [tnb bie Zone beg ®t)ftem§ in ®ruppen 5U üier ^ufornmengeorbnet,

bie man ^etracfjorbe nennt. ®er %on a, bic SO^dtte be§ menfc^Uc^en ®timm=

umfanget, ba^er ä)^c]'e (mittlere) genannt, bilbet ben 9JiitteIpnnft be§

flem§; an it)n fcJiIicfeen jid) noc^ oben bie Xetradjorbe Diezeugmenou unb

Hyperbolaeon , nac^ unten Meson unb Hypaton .... S^^eben biefer tüof){

ölteften ^e§ei(i)nung gebrourf)ten bie Sfieorettfer, tt)enig[ten§ [eit 33oetl^iu§,

aud) bie S3ud)ftaben al§ Xon5eict)en unb gtuar in bcppelter ^^orm; man fing

enttüeber beim unterften %on mit a an unb fii^r im ^Hp^abet fort big gum
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Die ©olmifation grünbet fid) auf ba§ ^c^'actjorb, b. i.

eine ©nippe non 6 S^onen, bie, lutc fdjou ermähnt, bic Dramen

ut, re, mi, fa, sol. la erl)ieüen. bcm Sijftem ber 21 Z'önc,

bie man bamal^ fannte, tuurben von ben 2^6nen r G g, C c

unb F f fed)§ STonrei^en aufgebaut; mau befam auf btefe ^eife

fieben Ü^ei^en |)ei-adjorbe Ijcrau^. Qeber biefer $ej:ad)ovbe Ijatte,

rote unfcre heutige Dur-^onleitev, non ber 3. ^ur 4. Stufe

einen falben 2:on, baö mi--fa. @ieng nun ein ©efang über

ben fec^^ten Zon !)tnau^, fo betrat mau bamit einen neuen ^ey^

ac^orb, unb es mujite O^ücffidjt genommen merbeii, baß in bem--

felben ber |)aIbton]d)ritt mi-fa aud) auf ben i^m gebüljrenbcn

$Ia^ fam. '^k 33eränberung, bie baburd^ entftanb, nannte

man ba^ 2)^ utire n. So lange bie DJZelobie einen §ei'ad)orb nidjt

überfd)ritt, beljielt jeber Xon feine nai^ bem ^e^'ac^orb ifjm ge--

bü^renbe Silbe; fobalb aber ein |)eyad)orb übcrfdjritten mürbe,

mußten bie Silben nac^ bem neuen §ei'ad)orb, in bem nun bie

2)?e[obie fid) bemegte, benannt, b. tj. mutirt merben, bamit bie

Silben mi— fa mieber unter bie beiben 5:öne famen, meld)c ben

l^alben ^Ton conftituirten. (x§> mußte barum fc^on ber lieber*

leitung^ton im Sinne bt§ neu ju betretenben ^eja^orbe^ ht--

nannt roerben.

!^ö*ften %on, ober man gab ber tieferen Cctoo bie großen SSuc^ftoben be§

iat. 9np()abet§, ber fofgenben bie fleineren unb ben p^ern 2önen bie öcr*

boppelten fleinen. 911^ nun unter A ein neuer Jon fjin.^utom, ber bie Cclao

oon G ift, gab man i^m ein grie(^iid)e§ ® = p gamma graeciim. 3Soni

Flamen biej'ee tiefi'ten Jone» erhielt in ber franäDiifc^en Sprache bie gon.^c

©cata ü6erI)Qupt ben Flamen „Gamme".

3- 33. _

I
la

llt re mi - fa sol re mi - fa.

(S§ mufete ülfo ba§ a nic^t me^r la fonbern re benannt merben, um auf

h-cbie Silben mi-fa bringen. 33gt. Sd^Ied)!, 1. c. S. 31 f; Äorn=
mülter, Sejicon 3. 323 unb 410 ff ;

öaberl, Mag. chor. S. '2iufl.
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Um nun lieber auf bie ^luf^ctd^nung ber SJIelobien ^nxM^

äufommen, fo Ijat fid), obiuo^l bie blo^e 9^eumatifirunq oline

Sinien nod) eine jeitlang im ®ebraud)e blieb, ba§ ©uibonifc^e

iBinienfijftcm bennod) fc^r früt)e in alle Sanber üerbreitet. !Diefe

(Jobiceö tjaben bie i)^eumcn ftet§ unoeränbeit auf unb in bie

Sinien einge5eid)net ; ba jebod) nid)t mel)r bie (S^eftalt, fonbern

ber ^lai^, ben bie ^leumen einualjmen, für bcu Zon entfc^eibenb

roar, fo befamen bie ^Jieumen at[mäl)Iid^ eine fräftigere g^^dinung,

giengen met)r in bie ^orm oon fünften über, bie unter fid)

burd) ffeine ©trid^e rerbunben waren; auf biefe 3Beife raurben

bie itt '^^'^ (Entfernung lesbar unb bie fortan ge-

bräud)nd)e ß^^oralnotenfd^rift roar \)km\t grunbgelcgt;

barau§ entraidelten fid) bie fogenannlen beutfd^en St)oralnoten,

bie ba^ 5(u§fe^en von Hufnägeln Ratten. Später trat bie

in ber 3JJenfuralmufif üblid)e franfonifd&e S^otenfd^rift (nota

quadrata — von granf o üon ^axx§, gegen @nbe be§ 12. ^a\)V'

^unbertö fo genannt) an bie @telte, raie wir fie t)eutc nod) in

unfern (i;^oraIbüd)ern ^aben. :Die ^orau^^eid^nung ber Sd^Iüffel

ließ fpäterl}in auc^ ben Unterfd)ieb ber 5^^^'^^^^ Stnien

a{§ unnü^ erfd)einen; man bcbiente fid) in ber D^egel nur me'^r

c i n farbiger Sinien, üier an ber Qaljl, ober aber, um bie 5Ser^

fe^ung ber ^d^Iüffel bei umfaugreid^ern ü)Mobien ju bcfeitigert,

aud) fünf. 2)

IX.

'^oä) einer anbcren Urfad)e ber 33erf d)ieben^cit in ber

©efang^meife müffen mir gebenfen, raeldje burd^ bie affmät)tige

(Erweiterung unb S3ereid^cru n g beö (Sl)oraIö ^eruorge-

rufen murbc.

3e me^r (S^lanj unb ^rad^t bie ^ird^e in il)rem (EultuS

entfaltete, befto mannigfad^er unb reid^er geftaltete fid) a\i6) i^r

^) (Sin je:^r jd^öne§ ©jemplor eine§ ©uibo'ntfc^en 9Inttp:^onar§ unb ®ra=

buate (qu§ bem 12. ^a^)t^)\m'oevt mit rDt:^en unb grünen Sinien) befinbet

fic3^ in ber <Parifer 33ibIiotp. SSgl. ^acob 1. c. 3. 387.

») Sacob 1. c. ©. 387.
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(^cfaiiq. Da6 fd^i3pfcrifci)c Xalcnt, ba§ bcm ^iiftfer non (^ott

in bie Snift geleijt, trieb nad) Xtjäti^feit; unb ba bie litur--

gifd^en ©efönge alle ]d)oii feft ftanbcn unb auf bicfem Gebiete

nid)tö 511 t^un war, )d)uf e§ Sequenzen') (go(gege)änge).

3}iandjc biefer Sequeti^en finb ben fd^on in früheren 3^iteu

üblid)en jubtUrenben DJ^elobien nad^ijebilbet. Qu ben ^Intt^

p^onarien ber früheren Qdt finbet man riämlidj ]omof)l

fobf^e ©efänge, njeld)e für jebe ^Tpftftlbe nur eine 9'iote ^aben

(f ij Hab ifd^ e), al^ aud) foId)e, rocld^e auf @tne etlbe eine

ganje 9teit)e r>on dloUn ^aben (2)?eliömen). Se|tere§ luar

Ijäufig ber gaU bei bem «Sdjluffe be§ ^Heluja uac^ bcm

©rabuale. ^a§ man mit Korten ju raenig au^^ubrüden uer^

mochte, n^oHte man in Tönen auc'ftingen tafjen. X)ie)e langge^

jogenen, meli^matifdjen ^tu^fdjmüdungen, bie aud) Qub tTationen

genannt mürben, gaben nun für fo mand)e eeguen^ ba^ 2:^ema

5ur ü)^erobie ab.

^) jc^reibt ^ ornmüHer, 2ej. S. 402 ff. : Sequenzen finb eine

©Qttung nturgifc^er ©efönge, me(*e an beflimmten f^eften in ber ^){. äWeffe

öor bem ©oanqelium i^ren ^(q| l^aben, früher aucb bei ber SBefper unD

anbern f^eieilidjfetten gc[ungen tuurben Sie führen ouc^ bie DJaincn ^ r 0 f e n,

iiieil fie nic^t nad) metiiic^en ©cfc^en gebaut raaren, obiuof}! man if)ucn

Ipäter bieje Stnric^tung gab. 'i^er ^arm Sequen^ gebührt i^nen Oermöge

i^re» Uriprunge«, nänilic^ al§ ^tn^ängi'el be§ 3llleluja nac^ bem ©rabuale.

— 3^a§ gan,^e 9JZitteIaIter i^inburc^ bilbeten fie ein ODr§ügIid)e§ SDIittel, bie

firc^Iic^en ^eftüc^feiten 5U üer^errlid)en. ^^franfreic^ unb ^eut)d)Ianb
,^eic^neten fic^ bcfonberS l^ierin au§. ^n ber römifc^en Äircf)e fanben fie me^

niger Slufna^me unb Pflege, meß^alb man aucö in ben genau nac^ bem

römifc^en äßiffale geai'beiteten 3JieBbüd)ern au§ bem 15. ^a^r^unbert menige,

faft nur bie je^t nod) gebräucf)Iic^en finbet. ^ie fünf beibehaltenen Se=

quenjen aber finb unflreitig bie fcf)önflen unb bie beften. S§ finb folgenbe:

1. bie Dfterf equen j^, Victimac paschali; ber 2(uctor berfelben ift Söipo,

ajionc^ üon St. ®aüen, beffen ^lüte^eit in. bie ^a^re 1024—1050 fäöt;

bie 93Zetobie ift claffifd), ergaben unb majeftätiic^. 2. Sie ^f ing ftf equens,
Veni saEcte Spiritus et emitte coelitus. lieber ben ^lutor ift mon nic^t

gan§ einig, Suranbuö unb S^^ritl^emiug nennen at§ fotc^e ben Äönig

9iobert öon granfreid}, 5Inbere aber mit 9?ed)t ben ^apft ^nn 0 cen^ III.

3. 2)ie f^ro^nleic^namäfequen^, Lauda Sion. ^fft 55erfaffer ift natft

allgemeiner Slnna^me ber ^. %i)oma^ 0. 5(quin, t 1274, melc^er auf
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gerncr^ cntftanbcn im 33erraufe ber Qa^rljunbertc neue

geftc; Piek ^löfter iroateii für it)re ^alrone ober üon il;nen

befonberö nereljrte |)eiUi}e neue, reid) auö^eftattete Ojficien, raeld^e

einen paffenben ©cfang ert)eifd)ten. So^I l)at man uid^t feiten

fid) begnüöt, ältere aJ^elobicn, bie fdjon bei firdiHdien heften im

©ebrauc^e waren, cinfad^ t)erüber5unet)men unb für bie neuen

gefte au^brud^Doa ju üerarbeiten, anftatt neue aJ^etobien ju er*

finben. S3efonber0 freute man fic^, ben Qntroitu^, ha§ ©rabuale,

2:ractu^ unb ^^Itteluja, Offertorium unb (S;ommunio, ^Tntip^onen

unb Diefponforien neu p fc^affen ober 3u änbern.i) 3lber einiget

würbe bod) neu componirt, einige 5(ntipl)onen unb befonberö

§i)mnen u. f. ra.

@o fam e§, bag bie Sf)oraIbüd)er fomo^l anlangenb ben

Zt^t aU and) bie SJielobie oielfad) au^einanber giengen.

^)^x^ be§ ^apfteg Urban IV. ber ongeorbneten f^rol^nleic^tiamsfeier bie

Siturgie entmoifen ^at. %k SJielobie ift [c^on eine ältere, fte finbet fid^ bei

ber Sequenj, Laudes crucis attollamus öon^Ibam ö. ©t. SStftor; (Iou)=

[emacfer fanb fie t:^eiltt)eife in einem 9J?Qnu[crtpte qu§ bem 12. i^o'^rl^un^

bert. S)er ^xü^ait biefer ©equen^, treidle burd^ ©rtjaben^eit unb Sd)önt)eit

^erüorragt, ift in bogmatifdier, ^iftorifdier unb polemiic^er Ü^üdfic^t pcf)[t

beachtenswert. S)ie SOJetobie l^ot etmaS )o @rnfte§, @r:§abene§ unb babei

fraftöDÜ Qaxte^, ba^ fie jebef« §er§ ergreifen mufe. 4. ®ie ©equeng, Dies

irae, »elcbe in ben 9Jieffen für bie SSerftorbenen gefungen tt)irb. 9Jlan fc^reibt

fie gemotjutid) bem f^ranciSconer Xl^omaS b. (Celano ^u. 5. 2)ie ©e=

quen§ Stabat mater, bereu SSerfaffer ber f^ranciscanermönc^ i^afopone,

t 1306, ift. SSgl. ©d)ubiger, bie ©ängerfcfiule bon ©t. ®aflen, ©. 39 ff.

— üie§ auct) bie 5IrtifeI : Unbefannte ©equeugen beySDlittelalterS,

ou§ SlJianuffrip ten gefammelt bon 9ieiner§, im ®reg. 33Iatt 1888 nn.

7 fF,; bann ®reg. SSote 1887. n. 4, tooburc^ mand^eS, im Sitate au?^

^ornmüHer üietleidjt i^J^rige, feine 93eri(f)tigung finben fönnte.

M ^nhe^ auch 5Ienberungen bicfer 5trt famen manchmal üor. ^an
bereicherte an hoh^^ ^^efttagen §ur Erhöhung ber ^eierlid^feit ben ^ntroi-

tu§, bag Ä^rie, ©loria u. f. m. mit allerlei Sinfchiebfeln, in ^rofa ober

SSerfen, in lateinifcher ober audh sumeilcn in ber S^olfsfpradhe. ©in Ä^rie
in festis b. M. V. §. 93. lautete : Kyrie virginitatis Amator, iiiclyte Pater

et Creator Mariae eleison, ©in ®loria beginnt folgenberma^en: Gloria in

excelsis Deo, quem cives coelestes sanctum clamantes laude frequentaut

et in terra pax (Essays sur la tradition du chant ecclesiastique Toul, 1867),
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'^oä) and) bicfcr Umftanb nermod^te her ^irdbenmufif noc^

nid)t inel 511 fdjabeu ; benn cinerfcit^ rourbe fic auf biefe 2Bci)e

burd) )o mand)e Sompofitionen bereid^ert, bie, trenn fie and)

nid^t bie grifd^e unb Originalität ber gregorianifdtieu 202elobien

Ijatten, bennoc^ gut roaren;^) anbererfeit^ trug biefer Umftanb

bei, ba§ ber (Sifer unb bie Siebe ^um hergebrachten fird^Iictien

©efange rvadj unb rege erhalten raurbe; wa^ nn§ bie ütelen in

bamaliger Qüi mit beraunbernSiüürbigem gleite unb erftaun*

^) @§ mögen an biefer Stelle einige berarlige ©om^3 ofitionen ge=

nannt fein- Um jebocE) öon ©regor be§ ©rofeen 3eit an njenigften^ einigermaßen

ein ®e)ammtbilb berjelben §u befommen, fei e» erlaubt, aucf) auf frühere

©ompofitionen jurüd^ugreifen. SSon ^aulug T)iafonu§ (^^j'aul SBarne^

trieb t '''99) ift ber§t)mnu§: Ut queant laxis; üon 3iabanu§ 9Jiauru§

(t 856) ftammen 6ngel!^i)mnen , üon S^^eobulf, 23i[cf)of üon Orleans

(t um 825), ba§ Gloria laus cm ^almfonntage; ber Iji. Cbo öon ©lugnt)

(t 942) componirte 5lntip^onen §u ß^ren be§ 1)1. SD^artin; ber ^apft

2eo IX. (f 1054) componirte ein Officium sancti Gregorii, bann ba§ sanctae

Odiliae unb 3lnbere», auc^ ein oielöerbreiteteg ©loria
;
German nuSSon*

tractu§ (1 1054) componirte SSieleg, barunter ba§ Alma redemptoris unb

Salve regina. 5luc^ ber tji. ^ernfjarb (f li53i componirte ein Officium

unb mehrere §t)mnen, bie ic^ gleich nennen merbe; ebenfo erfcf)eint unter

ben ^irc^encomponiften auf bie ^t. ^ilbegarb, ^(ebtiffin öom ©t. 9iu==^

pertSberge bei äJiainj (f 1179). fieben^ig ©ompofitionen merben üon

(Sac^öerflänbigen fetjr gelobt, be§ erf)abenen ©c^rtjunge» unb jubilierenben

^Reid&t^umeg megen. ig^nocenj III. (f 1215) oerfafete bie ^fingftfequen§

Veni sancte Spiritus. — ^<i) fann nun nidE)t fagen, ob bie Gompofitionen

aud) ftet§ üon benjenigcn ^errü^ren, meiere bie %c^te gebic^tet ^aben. 2)o e§

jebod) üielfai^ übtic^ mar, bafe ber S)ic^ter auc^ bie Sompofition p feiner

'2)ic^tung gemad^t, fo biirfen mir in jenen fällen bie ©arf)cn aU nic^t

unma^rfct)einlic^ gelten laffen, njo nid^t baö ©egentl^eil erroiefen ift. — S)er

^Bern^arb ü. (Slairoauj (ober, nac^ 5Inberen eine beutfc^e 3lebtifftn)

fang ben §l)mnu§ Jesu dulcis memoria (in feste ss. Nominis Jesu ad Ves-

peras matutini et laudum, getJ)eiIt), Lux alma Jesu mentium (in festo

transfig. J. Chr. ad laud., üon ^apft Urban YIII. umgebicfjtct). ^n bem

^1. Zi)oma^ ü. 9Iquin unb in feinen ^fitgenoffen ober 9Mc^foIgent erreichte

bie (iturgifc^e §i)mnoIogie i^re fc^önfte 93Iüt^e. ^er ^I. X^oma^, mie id^

fd)on ermähnt :^abe, gab ber ^irc^e bie %e^te Fange lingua gloriosi corporis (in

f. corp. Chr. ad Vesp.), ba§ Sacris solemniis juncta sint gaudia (ad ma-
tut ), ba^ Verbum supernum prodiens (ad laudes), ba§ Adoro te devote

unb bie practjtüoHe ©equen,^ LaudaSion Salvatorem. ^er SJ^inurit %fioma§
ü. Getan 0 fd^ur, (f circa 1250) mie fc^on gefagt, ben großartigen ^tjmnuö ber

5
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lxä)cv Sterlid^fett gefd^riebencn ei)orbild^er^) unb bte S5eftrcbungcn

bqeigen, in bie te?:tlic^cn unb melobifd)en ^erfdjteben^eiten eine

6;inl)eit §u bringen.

btefer le^tern $infid^t traten ftc^ befonber^ {)err)or bte

ß^tfter gienfer, weld^e fic^ gegen bie S3en)egungen unb litur-^

gifd^en 9^euerungen abfdiloffen unb bie gefanglidien @inrid)tungen,

bie fie beim @ntfte{)en iljre^ Orbenö im 12. 3at)r^unbert üorge^

funben, faft ot)ne ?(enberung bemat)rten. ^en Sifter^ienfern jd)loffen

ftd^ bie ^artljäufer an unb bec im 13. 3^i^)^^^iJ"^e^*t 9^==

grünbete !^ominif anerorben. 'l)k (^^)oxhv^ä)^v ber (Sifter*

gienfer n^urben im 5(nfange be^ Orben^ mit großer (Sorgfalt

SufammengefteHt, nid^t ol^ne baß non ben alt^ergebract)ten Seifen

einige geänbert raorben wären. !^oc^ unterfd)eiben fic^ bie

6^iftcr^ienfer^@rabuale im ©roßen unb ®an§en menig t)on ben

älteren; unb fie blieben bi^ pm @nbe be^ 17. ^at)r^unbcrt§

üöUig intaft.

5(ber e0 ift nun ^^it, baß mir ie|t eine neue ^^afe ber

^ird)enmufif in'^ 5luge faffen, baß mir von ber Entfaltung be§

S^oral^ in bie $ 0 1 ij p l) 0 n i e ober beffer gefagt, üon ber äußern

fünftlertfc^en ^u^geftaltung be§ St)oral be§ S^äljern fpred)en.

fage: Entfaltung be^ EljoraU ober äußere fünft*

lerifd^e 5lu§geftaltung beffelben, nid)t aU ob ber poh)pljone

^iv(^)^, bie ©equens Dies irae; Jakopone da Todi, bie 6equen§ Sta-

bat Mater dolorosa, ©ine 9fiei{)e ber ^errlid)[ten ^ircf)enl)l)mnen unbetannter

SSer^affer folgen fic^ nun in großer äRannigfoItigfeit, unb ebenfo auSgejeid)«

net burd) bie Xiefe be§ ®ebanfen§ tt)ie burc^ bie 5lngemeffenl^eit ber gorm.

^gl @ ^ 1 0 [ f e r , bie tirc^e in i^ren !^iebern t. 1, p. 188 ff . ; S ^ c o b

1. c. ©. 363 f. SSgl. <0efele, Beiträge gur S?irc^engefd)ic^te II. ©. 301 ff.;

Dganam, ;3totieu§ |^ranci^caner^S)id)ter, TOnfter 1853; ^ergenrötl^er,

tirc^engcf^i^te, 33. 1,@. 996; 33rüd,^ircf)engefd^ic^te, @.523;Dr. Äatjfer,

beitrüge sur ®efd)ic^te unb (Srflärung ber ^irc^entiQmnen, ^aberborn 1866-1870.

^) ©0 genau, bo^ man au§ il^nen in 35erbinbung mit ben ^ufgeid^*

nungen ber liturgifd^en ®ett)o:^nf}eiten ein genauem S3ilb öom gan^^en ®otte§>

bicnfte ber bamaligen 3^it erf)äll. ^fflan fie^t 5ine§, bi§ auf jeben ©d^ritt,

jebe 5Inti|)'f)on unb jeben SSerfüel georbnet unb fann aud) barau§ erfetjen,

ba^ ber ®efong bamal§ burd^auS nid)t in Unorbnung unb Sßiüfü^r bc*

graben lag, hjie man manchmal bel^ou^ten l^ört. SSgt. ^tenle 1. c. ©.124.
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@efang ^öl)er ftünbe aU ber S^oral, ober al3 ob ber (S^oral

etroa für fic^ unnottenbet geroefen mim, ot)ue bic ^olijpljonie unb

fo^in ber ^ohjp^onie p feiner fd^lteglid^en 33oIIeiibung beburft

I)ätte; — nein, ber (S^oral ift in fid) ber DoHfornmenfte Iiturgifd)e

©efang ; ber poltjplione ©efang, um firc^Iid) fein, fann be^

ß^oral^ alg feinet @runbe§ nidjt entbe{)ren; ber St)oral jebod^

würbe and) ot)ne bie ^ohjpI)onie für alle Qdt feinen oollen

inneren unb fünftlerifdjen 3Bert behalten l)aben. ^^ie ^^ohjp^onte

unb ber menfurterte ©efang tiaben ütelnte^r, um e^ fdjon je^t

an^ubeuten, bem (SJ)oraI, befonber^ bem rt)9t^mtfd)en Vortrage

be^felben, mand)en @d)aben jugefügt. ^^er pohjp^one ©efang

tüuibe nämlic^ mä) unb nadj allenthalben fo beliebt, ba§

ber einfad)e S^oral immer mel)r au^ ben ^ird^en oer^

fd)n)anb unb nur in ben tlöftern unb @tiftsfird)en, rco er al§

^flid)tgefang t)orgefd)rieben mar, eine ^flegflätte l)atte. 2lber

bie ^olijp^onie mar bennoc^, menn id^ fo fagen mtö, eine (£nt==

faltung, eine ^luöfc^müdung be^ S^oral^ nad) äugen l){n, ein

33httel, moburd) bie innere ^diön^eit beffelben noc^ reid)er fic^

entfaltete unb offen jeigte.

'^oä) über biefen ©ebanfen weiter unten be^ breiteren.

X.

3Sir müffen eingangs ber ^Ib^anblung über ^ohjp^onte
ber Qtit nad) etraa^ jurüdgreifen unb über einige Dinge fpred^en,

meld)e gleic^fam bie ©runblage l)iefür abgegeben, an§ tt)eld)en

fie fid) gleic^fam ^erauSgebilbet l)at.

3m erften Qa^rtaufenbe beä (s:i)riftentf)umg mar bie tirc^cn*

mnfif, ja bie SDlufif überhaupt, einftimmig, ol)ne irgenb meldte

begleitenbe 5lccorbe, meld)e bie meftrftimmige Unterlage für ben

©efang gebtlbet Ratten.

3Bir fönnen un§ t)eutsutage eine Tln^il ol)ne t)armonifd^e

©runblage gar nic^t mel;r benfen, fie mürbe uns üiel ju arm

unb leer erfd)einen. Unb bod^ mar atte OJ^ufif ber r)or(^riftlid^en

unb baS ganje erfte ^a^rtaufenb ber d^riftlid^en ßüt einfad^

melobifd^er Unifono>(^efang. (Selbft bie ©riechen befafeen nid)t§

6*
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unfercr Ijeuttgen Harmonie 3(el)nlid)e§. fie unter aq^iovia

üerftanben, war nur $Bol)lfIang, geovbneteö ^Jiag, bie fc^önen

33erl^tiltniffe in bcr tunft, ber r^ijtl;mtfd)e ^laug ber 9iebe, u. f. xo.

93ei ben ©riechen war nur ber Unifono-^efang gebräud^lid^,

^Dc£)ften^ flangen (Stimmen unb Jyuftrumente in OctaDcn ju*

fammen. Unfere moberne )SRvi\xl mit tt)rem poh)p^onen 3^ciiJ)*

t^ume lüürbe it)nen ein uuüerftänblid^e^ ßl;ao^ geblieben fein.^)

5(ud^ ber d^riftlidie ©efang, wie lüir i^n btötier befprod)en

l^aben, raar einftimmig unb fannte bie Harmonie, ba^ S^lQtiinxen^

Hingen unb ^(Singen mehrerer confonanten Xöne nid)t; obmo^l

fie im 2ßefen ber ^iJ^ufif felbft begrünbet ift.

Harmonie ift bie ^Bereinigung mehrerer für fid) befte^en»

ber unb i^rer äußern @rfd)einung nad^ ganj üerfdjiebener jlöne

§u einem $aupt== ober ©efammtflange, b. i. einem 5(ccorbe „:5)er

@efang, fd^reibt ST^al^ofer, Siturg. ®. 524
f.,

bei roelc^em

oerfdiiebene felbfttinbige 3)2e[obien erflingen unb bei aÜ' it)rer

©elbftänbigfeit unter fic^ ^ufammenflingen ({)armoniren), nennt

man polt)pl)onen ©efang; er ift ber barmonifc^e, ein^eitlid)e

3ufammenf[ang mehrerer mit grei{)eit ficb beroegenber unb i^r

^nnereg (geiftig@(^Dne§)augbrücfenber «Stimmen — c o ntrapunf^

tifc^e ^ohjpl^onie. golgen bie t)armonif(^en Stimmen un*

felbftänbig unb unfrei einer ^auptftimme (iD^elobie) als blo^e

Begleitung, ober ift eine felbftänbige 3)2elobie gar nid^t oor^

l^anben unb beftetjt bie (Sompofition lebiglid) aus pfammenge^

fd^mei^tcu 5(ccorben, fo ift baS ^armonifd^e 93hifif im mobernen

(Sinne beS Portes."

55on aß' bem war im ^Itert^ume unb in bem erften d^rift-

lid^en ^a^rtaufenb nid()ts ror^anben. 5(IIe Sanger, refp.

ftrumeute, fooiel il)rer audt) fein motten, hielten burdjmegs

biefelbe ^Tonrei^e (menn and) in t)erfd)tebener Xonljö^e) unb

benfelben 9^t)Xjt]^muS, alfo bie gleid^e 3)lelDbie ein, fo bag il)re

2)^ufif ein Unifono, ba| fie l^omopl^on war im ftrengften

^) %t. 5lntbro§, ©ei^ic^te ber mvi\\X, 33. I, 452 f.
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^iniie be^ Sorten. @iu Umfdjiuunij l)ierin begann burd) baö

O r Lj a n u m.

Organum, ba§ organi / are, luaö ift ba§? Die

meijtcn meiner t)erel)rten .^errn Sefer werben babei n)ot)l an

unferc Drgel unb ba^ Orgelfpiel benfen. ;Dtefe!8 nerfteljc td)

aber ^ier ni^t.

!Die Orgeln in i^ren crften 5Infäugen, ja fogar mit

maud^eu 33erbefferuugen, luaren fd^ou lange im ®ebraud)e. Sine

'Irt O r g e I n (3B a
] ] e r 0 r g e ( n, organa hydraulica, ngl. ^ r a u

^liealencijflopäbie 33. I, @. 557j t)atten ja aud) bie ®ried&en unb

^Komer unb ^wax fomo^I für ha§> ^am, al§ aud^ für öffent=

lid)e gefte.^) Die pneumatif d)en ober 2Binborgeln mögen

etma gegen @nbe be§ 4. Qaljr{)unbert§ entftanben fein.^) ^uc^

bie Sl;riften, mie gejagt, fannteu bie Orgel. 5lber in ber

Äird^e f(^eint biefelbe bi^ in'^ 4. :3al}rl}unbert ^erab nod) feine

^Bermenbung gefunbcn unb aud^ uon bort ab biö in'ö 9. :3a!)r*

t)unbert feiten gebraud)t werben ^u fein.^) Sic würbe wo^l

') 3B. ^ämbro^, ®eid)ir^te ber 'mü\it, 33. I., ©. 489, fe^t bie (£r-

fiubung biefer Orgeln in bo» 3. ^^a^r^unbert üor S^riftuö. ^öcob, 1. c.

@. 249 TT- ^-i^gt- i^orfel, @eid}i(f)te ber SJhifit, ber auf ber Xitelüigitete

pni 2. 53aube bie 5lbbilbung einer aiitifen :gau^orgeI gibt.

-) 5)ie jHeliefö an bem unter 21) e ob o fiu^ b. ®r. in Sonftanti-

nopel errichteten Cbcliffen (geigen eine pneuuiatiic^e Orgel öon 15 -ipfeifen,

2 'Binbiäcfen au§ (Slep^anten^aut unb 12 Sdjmiebeblasbätgen „um ben ^Sonner

na(f),^uQhmen" (§ierDnt)mu§). Sie Slbbilbung fie^^e bei ittan^, 9teal=

Snci)ftopäbie 1. c.

^) '-8gl. 2;ertuIIiQn de auima c. XIV. Migne t. 2. p. 710; .^ie=

ionl)mu^ epistola CVII ad Laet. c. VIII, Migne t. 22. p. 875.: „sur-

da sit ad Organa"; ^inguftin, enarratio in ps. CL, Mign e t. 37, p. 1964;

beifelben in ps. 56, Migne t. 36, p. 671.

jDer ©ebrouc^ ber Drgel in ber ^ird)e mirb gemö|nlicf) in ha§> erfte

9J?itteIaItcr ^ineiuDerlegt. ^Jian citiert in ber SRegcI ba§ Don bem btjjanti^

nifc^en .s^ofc Don ^aifer (Son [tantin ©opront)mu§ an ^ipin gefanbte

(S]L-cmpIar aly bn§ ©rfte, inelc^ey in (vranfreic^ in ber ^irc^e gebraucht

morbcn ift. Ä'aifer ^arl b. ®r. liefe bonn burrf) feine tünftler eine Orgel

nad) bem blj^antinifdjen 9JJu[ter für ba§ iH ebener 9)^ünfter bauen. —
beB manche Urfunben fd)einen fc^on auf einen öiet früheren ©ebraud^ ber

Orget in ber ^ird^e ^inäuiueifen. 55gl. ^rou§, Slcalenc^tlopäbie 1 c. p. 557.
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aud) jum Segleiten be§ ^efangeö genommen, jebod^ ntd^t fo,

rnie tüir jc^t t^nn pflegen, nämlid) um für ben (SJcfang

bie .^avmouie Unterlage gewinnen, fonbern um ben*

fclbeu im ©inflange ober aud) in ber Octaüe 5U begleiten. (B^

mag aud) üorgefommen fein, ba^ bie Orgel allein, in Hbmed)^*

lung mit ben ©ingftimmen felbftänbig ben ©efang vorgetragen,

refp. tmitirt l)abe, unb bie^ entraeber in gleicher Sage mit bem

üorauögeljenben ©efange ober in ber eine^ confonirenben Qnter*

üaCfeg, in ber Quint ober Quart. 5(ud) mag man mol)l mä^renb

beö (^efangeö mani^mal ben ©runbton unb bie Quint in ber

Qrgel ertönen Ijaben laffen, äljnlid), mic bie§ bei ben norbifcl)en

Golfern t)orge!ommeu ift, meld)c (5$eigen mit brei ©aiteu über

einen flad)en @teg Ijattcn, fo ba^, luenu ber Spieler mit bem

SBogen barüber ^inftrid^, alle brei ^ufammen ertönten, gü^rte ber

(Spieler auf ber Ijö^ern @aite irgenb eine aJJelobie au§, fo tönten

ftef^ bie Quinte unb ber ©runbton mit. Ober man l)at —
mag unö bieg aud) au§ bem ^runbe, meil e^ bem mufitalifdien

@el)bre gumiber ift unb bie bamaligen 3)lenfd)eu anlangenb bag

@e^ör gemig nid)t weniger feinfül)lig waren al^ mir, no^ fo

unma^rfd^einlii^ üorfommen — bie ©Ijoralmelobie, meldje oon

Sängern vorgetragen mürbe, mit ber Unterquint unb Qberquart,

ober umgefel}rt, begleitet.

^ag, mag bie Qrgel in ^Begleitung beg ©efangeö leiftete,

!onnte aud) burd) bie menf(^lic^e (Stimme gefd^e^jen, unb biefeg

Segleiten ber unveräuberten Sf)oralmelobie mit ben menfd^lid)en

Stimmen, entmeber in ber Quart ober Quint ober beiben

fammen, aU Unterquint unb Qberquart, nannte man Qr^

ganum = orgelartigcr ©efang; fo wie ber 5mei» ober

meljrftimmige Sa^ in ^arattelquinten unb Qctaüen überl)aupt

3tn berfelben ©teile jd^reibt ^rau§, ba^ ber ©ebroud^ ber Orgel in ber

^ird)e bei ben ®ried)en bebeutenb früher üorgefommen |ei, al§ bei ben Sa*

teinern. — äJie^r über Drgel, beren 93au unb ©ebraud^, werben mir meiter

unten, in ber 3. ^ertobe, m tvit oon ber ^^iltrutttentalmufif gu f:prec^en

^aben »erben, bringen. — ^gl. 5tmbro§, 1. c. 95. II. ©. 203 ff.
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von bem alten 2)hififtl)eoretifer (|)ucba(b u.
f.

w.) Organum
genannt lunrbe.

3Bir l)aben in biefer ^rt be^ ©intjenä bie altefte Jorm beö

polijp^onen ©efangcö. Tlan oerfudjte, tn ä^nlid)cu 5Beife, wie

bt^ljer fd)on bte Orgel §um feierlichem Vortrage be^ gregorianifd)en

©efange^ benütjt roorben, mcnfdjlid)e «Stimmen fingen gn laffen

;

unb weil biefe glei(±)fam bie ©teile be^ Qnftrnmente^ vertraten,

fo nannte man fie Drgelftimmen (voces organales) unb il)ren

i^ortrag organizare.

2Ber biefen orgelartigen (SJefang erfunben, lägt fidj mit S3e^

jtimmtljeit nid)t fagen. $ucbalb, ber für baö Organum fefte

'Jkgeln aufgeftellt/) l)attc beffen (^ebrand) fd)on uorgefunbcn.

@ö mag fid^ ber Anfang tljeiliöeife r»on felbft ergeben Ijaben.

(Sö fd^eint ja gan^ einfad), ba^ beim !iÖec^felgefange, wenn bie

tiefen 3)Mnnerftimmen eine SDklobie intonirt Ijatten, bie ant=

lüortenben ^nabeuftimmeu uerfudjten, biefelbe in einer i^nen

bequem liegenben £age, eine Ouinte ober eine Octaoe ^ö^er

nad)5ufingen.

©benfo ift nicl)t i^otlftänbig auögemad)t, wie eigentlid^ ba^ Orga-

num urfprünglid) befd)affcn gcroefcn. Sol)lu)ar e^nai^ ben 3)2eiften,

bie hierüber l)iftorifc^e ©tubien gemad)t l)abeu, ein Singen ber^

felben Sljoralmelobie in ber Ouart< uub Ouintlage; ob aber

bieg nad) unb nad) ober gleidjgeitig gefd)e^en, ba§ fc^eiut uid^t

fo ganj au^gemad^t 5U fein, ^afob (1. c. S. 394) fd)reibt:

biefe Harmonie fei, eutfpredjeub iljrem tiltern begriffe, mel)r in

ber rii^tigen golge ber „confonirenben 2:onlage al^ in bem

gleidjjeitig en gufammenflang gelegen geraefen. gür ^ene

l)atte ba^ Organum foraol^l bie Octane, al§ aud) bie Ouart unb

bie Quint, für biefen ftetö nur bie Octaue." Rubere jeboc^

erflarten bie ©adt)e berart, bag bie in Quart unb Quint '^iU

fingenben biefelbe y}^elobie mit ber ©runbftimme eiuge{)alteu

^) %t. ®er6ert,DeScriptoribus t.l,p.l65 sqq.; ©cljlec^t I.e. ©.69.

9lnibro§, 1. c 33. II. 6.122 ff.; .»gaberl, (Söcil. m. 1876, 1880, 1884
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^übcii, fo bag alfü gleid^^citlg eigcntlid^ unifono, aber in t)cr=

fdjicbcncu ©ttmmlaijen, gefuttgcn würbe. ')

üDaö Organum wäre fonad) ein ©efang ron 3}Jänner*

unb ^nabenftimmen jufammen; bie länger fangen irgcnb einen

(Sljoral, TOeId)er von bcr |)auptftimme üorgetragen würbe, in

Duinten ober Quarten mit, unb üerboppelten wol^l aud^ beibe

Stimmen burd) bie Octau, um größeren Effect ju erzielen.

5(u§ §ucbalb'§ musica enchir. fd^eint bieg fic^ ju er-

geben. @r fagt^): ^Der ©inflang ift fein QnterratI, feine mal)re

ßionfonanj, fonbern ^bentität. Die ©onfonanj beruht auf bem

^ufammenflingen jmeier 3:bne, bie m6)i berfelben S^onftufe an^

geboren, bie alfo jebe für fid^ ein 33efonberc3 finb. Da§ Organum,

aud) !Diapt)onie genannt, beftet)t nic^t au^ gleid)artigen, fonbern

auö einem eiuträd^tig ^miefpiiltigem ©efauge.

@5 gibt einfalle unb §ufammengefe^te Sonfonan^cn; bie ein^

fad)en finb Diateffaron (Ouarte), ^Diapente (Ouinte), ^iDiapafou

(Octao), aus biefen breien fetten fid) bie Zubern jufammen.

Die Octat) unterfdjeibet fic^ üom @inf(ang nur roenig, benn

jeber '^on wirb an ber achten Stelle gleid^fam neu geboren unb

leitet eine neue Orbnung ein. 2)2an fann einen ©efang in jmei

unb brei Octaüen oerboppeln ; ba^ ift ber erfte unb cinfacbfte

3ufammenflang ; unb mieber fdireibt er: ©anj bcfonberS fommt

ber 9^amc Organum ober Diaplionie unter ben übrigen Sonfo^

nan^en ben Quarten unb Quinten §u. Die Quinte jeigt in

ben gortfd)ritten ber SJlelobie genau biefelbe golge ron ^an^--

unb |)albtönen, wie beim ©runbton, be^tjalb ift ein Organum

in Quinten aud) unbebenflid() au§5ufül)ren. — Ueber biefeS „un^

bebenflid)" wirb fid^ aber bod^ jeber ein bi^djen bebenfen, wenn

er fid) nun an ba§ Slaoier fegt unb ein folc^e^ Organum ab-

fpielt. Unb mieber fd)reibt berfelbe^): Sei ber Quarte feigen

1) ©0 35äumfer, eäcilienfolenber. ^a^rgang 1888, ©. 46 f., %^)ah

l^ofer, 1. c. @. 556; ©djlec^t, 1. c. @. 70. 2)erartige Mtfbeifpiele fiet)e

bei Sd^te^t, 1. c. ©. 252 f.

S5gt. ©erbert, Script, t. i. p. 160. sq. 165.

3) ^-ögl. ©erbert 1. c. — $ßgl. §aberl, Uäl m. 1.884. <B. 19.



- 73 —

fid) anbcre ^l^cr^Uniffc uub bal)cr ift fold)' Orijanum nid)t in

jebem JJaH amueribbar, foubern mu§ fuuftgered)t mit bei* ii5tt)ii}en

53orfid)t be^anbelt irerben.

|)iicbalb unterfc^eibct noä) eine anbcve "äxi Organum, ba§

f
11) c i

t c n b e von ©inigen genannt. !Die Quartenfolgen finbeu

fid) aud^ in biefem^äufig vox, aber e0 mifd)cn fid) im Durc^--

gange aud) (Secunben unb ^^erjen mit ein, eö treten biffonirenbe

!Durd)gangönoten auf. |)ucbalb raenbet bie§ Organum nur

^meiftimmig an, fagt jebod), bafe ba^ ^araHelorganum mit

reidjerer ^timmcn^at)! üerboppelt werben fönnte. ^Singen i^rer,

fo fdjreibt er,') jmei ober mef)r mit bebädjtiger ©raüität ^u^

fammen, mit e§ biefe eingmeife er^eifd)t, fo wirft bu au§ ber

35eimifd)ung ber ^Stimmen einen angeuet)men l^i^f^^ttienHang

entfteljen fel)en, eö werben uerfd^iebene unb fü§e (^an'

tilenen in einanbermifd)en (hisque rationibus hue duae

symphoniae varias raisceut dulcesque caotilenas). — !Da6

hierin noc^ feine au^gejeidjuete ^unftleiftung uorlag, merft

jeber 2efer ipoI)1 uon felbft. *21bcr ücrgeffcu werben wir aud)

nid)t, bag bie tunft ber Harmonie unb ^ohjpljonie bamalS eift

in it)rer 3Biege lag.

^Jlid)t^beftoweniger rerbreitete fic^ ber ©ebraud) beö Or^

ganumö ober bie tunft beö Orgauifieren^ unb Ouintierenö fet)r

fd)nell über 55^tinfreid^, !Deutfd)Ianb unb bie 9^ieb er-

laube. (S^uibo Don 5(re§50, ber taum ein :3^^r^unbeit fpäter

lebte, fanb biefe ^m\t überall eingebürgert unb wol)lgepflcgt.

3ßir lefen auc^ in ben @d)riften @uibo'5, wie er fid) bcmül;t

l^abe, bie fd)arfe tlangwirfung ber Cuinten etwa^ ab5ufd)wäd)en

unb me^r Ouartenprogrefftonen ^u gebraud)en. !Da§ Organum

beg ©uibo, wenn ic^ oon einem fold)cn reben wollte, ift eigentlii^^

baöfelbe, wie ba§ ^ucbalb'^, nur ift bie ^iapl)onie bei ©uibo

weid)er. ?Iuc^ geftattet er ben Stimmen, fid^ am ©d^luffe ju

^) Musica pjnchir. c. 13 sqq., bei® e rbert, De Script. 1. 1. p. 166 sqq.

;

©c^Iec^t, 1. c. e. (;9.; ^Imbrog, 1. c. II. <S. 135 ff; ®reg. 931. 1889. n 6.
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näljeru unb im ©inflaui^e au^äutönen. ^ucbalb'g fd)rt)eifenbeö

Organum ift iijm ebenfalls befannt; bei i^m l)erifc^en jebod)

(Sccunben unb Sierjen aU 3)urc^gang§noten üor. tiefes, roenn ic^

c5 fo nennen mi3d^te, ® u t b o n if dj e Organum würbe fpäter auc^

in bie päpftlid^e (Sängerfc^ule etngefütjrt, meldje fid) früt)er bem

Organum nod) ablel^nenb gegenübergefteÜt ^atte. T^ie päpft--

lid^e @ängerfd)ule wenbete biefe^ Organum jebod^ nur in

fel^r befc^ränfter 3S>eife an, perein^elt bei gewijfen ©teilen, bei

(Sc^lußcabcnjen u.
f. w., erhielte aber gerabe burd) biefe§ 9}?a§=

Ijalten in ber 5[nroenbung beS Organum^ gro^e Effecte. (Ss

lüaren einzelne, gan§ beftimmte ^efänge, bie von ber päpftlic^en

©ängerfapede im Organum auSgefüljrt rourben, 5. ^. bie

i^equen^ am Oflertage. (Sö Iä§t fic^ uermutzen, bafe im ü)lunbe

ber römifc^en länger ber ^arte Stiang ber Ouarte fid) me^r

unb mel)r abfc^Iiff unb bie rool^lflingenbe Ztx^ fid) eingefdjoben

{)abe. (So trat langfam ju ben uralten ^eilig gel)altenen Xrabitionen

beS gregorianifdjen ^ijoxaU andi) ein Clement ber S^eujeit, bie

Äfänge ber $olijpl)onie in bie päpftlid^e *(Sängerfd)ule.

XL

S3alb l)atte man für bie Erlangung ber gleid^getttgen §ar»

monie, baö ift baS ^i^f^i^^^ienfingen einer gmeiten ober mel)rerer

'Stimmen mit ber ^auptftimme, unb ^wax für bie (Sntmidlung

ber p oll) p Ikonen ^armonie^) einen njeitern 5o^'*tfd)ritt gemad)t.

Sd)on ©uibo Ijat, xvk id) bereite erraä^nt ^abe, ftatt ber l)arten

§ucbalbifc^en Ouinten-'^rogreffionen baS gortfd)reiten in Quarten

angewenbet unb l^at fd)on gewagt, bie ^er§ unb bie Secunbe in

feinem Organum einjufübren. T)k 9^ac^folger giengen mit immer

fü^neren 33erfud)en an ben 5(uöbau beS üon @uibo eingefdjlagenen

^fabe^. (Sin fold)er ^erfud) mar ber Faiix bourdon, üon bem

\ä) nur einige Sßorte im 25orüberge^en fagen werbe.

Faux bourdon (falso bordone) ^ie^ in älterer Qtit bie

organifirenbe S3egleitung eines ^falmtoneS in ber Unter*Ouart

) SSgl. Oben ©. 68.
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unb Unter^Sci't, welche, weil Ijicr bic be^kitenbe Stimme unter

ber ^auptftimme fid) bewegte, ol;ue für beu ganzen ©efuui) bie

vox fundcimentulis unb biisis-SSa^ 5U fein, unetgentlidier

33a| ober falfdjer Sag genannt raurbe.^) @r fd)eint tion granf^

reid), wo er gur Qtit ber ^(ütgnonifc^en ^äpfte unb an

bem |)ofe berfdben an^gebilbet lourbe, mit ber 9^üd'fet)r ber

^äpfte nad^ 9^om ebenfaE^ bortt)in oerpflan^t worben 5U fein.

3Son fetner urfpiüngltd^en @ntftet)ung unb S3e^anblung ift un§

wenig befannt; aber befto met)r wiffen wir non fetner fptitern

@eftaltung unb 5(u^bilbnng, befonber^ wä^renb be^ 15. unb

16. ^aljrl^unbert^, nämlid) Don ben fogenannten Falsi bordoni.

^Der Cantus tirmus im ^enor lüirb bei biefen üon jwei ^i)^eren

unb einer tieferen Stimme in lauter (^onfonan^en (2^er3^®ei't=

5lccorben) begleitet. 3ßefentlic^ ift für fie bie ^Dominante

be^ betreffenben tirdjentone^ unb güljrung ber Stimmen innere

J)alb feineö S3ereid)eö.

@in anberer 3Scrfud), weld^er mit ben t)orl)ergenaunten innig

üerbunben ift, gleid^fam ber uon i)ornl)erein meljr üinftlerifd)

auftretenbe Sruber be^ Faux bourdon'ö, war ber ^i^cantuö
ober bie tunft beö ^Di^cantiren^; eine tunft, tüeld^e fd)on

im 11. unb 12. Qa^rt)unbert, wie au§ ben erl^altenen $Berfen

biefer ^^eit unb au^ bem tljeoretifd^en Serfe biefer unb ber

folgenben ^atjr^unberte^) ^erüorge!)t, jur l)ol)en 53Iüt^e gelangte,

befonber^ in 5 r a n f r e i d), auc^ woljl in © p a n i e n, Italien,

©nglanb unb 3)eutf ^lanb, unb ben Uebergang 3um üolten^

beten coittrapunftifc^ pohjpt)onen ©efange bitbet.

^t)er biöcantirenbe länger begann ben ©cfang mit bem

2^enor, ber bie unoeränberte ®regorianif(^e 5Dcelobie (ben cantus

1) 5ßgl. S^le^t, 1. c. S. 72. - ^ad) 3tnbecn fommt ber 9Jame

Faux bourdon ba^er, tüeit eine berartige 33egleitiing aU biffonireub [ür

ba§ &^^)öv etlt)a§ unangeneljm ^rummenbe§ ^at, quia tetrum reddit sonum,

bo^er fo{id)er Rummel (bourdon, italienifc^ bordone) ober foI[d)er 33rummel

genannt njurbe.SSgl.S ^ at ^ 0 f e r l.c..557.9^ac^2lnbern mieber ^nber§.^.ygl. 3? 0 r n=

müller, Sej. ©. 133, unb bie 6tubie öonS)r.?tbter überbenFauxbourdon.

^) «gl. 3lmbro§, ©ef^ic^te ber mu\it, 93. II. ©. 309 ff.
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lirmus) feft^tclt, im i]leid)eu ^one, alfo im ©innan^, fingen

;

flieg aber ber 3:enor, fo fiel er, unb ebenfo nmgefe^rt. ^Da^er

aud) ber 92Qmc ^iscantu^, weil er fid^ in entgegengefet^ter

^J^irf)tung mit ber |)auptftimme, bem ^enor, bewegte. Qnweilen

gefd;a^ q§, ba^ ber ^Di^cantn^ jur 33erjiernng beö @efange§ fd)on

mehrere 9^oten al§ bie |)auptftimme ^iä) erlaubte; bann ^ieg

man tl)n diseantus floridus, fleurettes, von ben tonalen Um^

fd^reibungen unb ^Ber^ierungen ; bie ^auptftimme nannte man,

wegen il)rer (Siufac^^eit unb im Unterfd)iebe com üer^ierenben,

reidjeren ^Di^cantuö, cantus planus. !t)ie $)auptftimme ober ber

^auptgefang ^ic§, weil er bie fortlaufenbe, unüeränberte gre*

goriani)d)e 3)Mobie alö 9^orm* unb (^runblage ber anberweittgen

©timmbewegungcu fefttjielt, ^Tenor, beffen (S^efang fo^in ibentifd^

ift mit bem cantus tirmus. Dabei galten bie Ü^egeln für beu

!Dt§cant, ba^ bie ©djritte, weld)e berfelbe mit bem jlenor ober

oielme^r gegen biefen mad)te, im 3Befentlid)en immer in beu

ooßfommeneu Sonfonan^en, ben Octauen uub Ouinten jufammeu^

trafen. ^Daö Unangenel)me, bie |)ärte unb ßeere ber Quints

uub Octaucnparallele foE l)iev burd) bie ©egenbewegung bc^

feitigt fein.

bem !J) i § cantiren liegen fd)ou bie einfad)ften ®runb=

regeln ber (5^ o n t r a p u n H t f, bie @efe^e ber ©cgenbeiuegung.

waren <Samentörner, au^nefäet oon ben fd^üdjtevu eyperimen-

tirenben äReifteru, bereu (Saat benfelben felbft nocfe ein 3fidtt)fel

war; gleid^wie jene mit gefd)liffcuen (S^la^linfen fpicleubeu ^tuber

in 3}2ibbleburg nid)t at)nteu, bag i^r fiubifdier Einfall, burc^

§wei fold)er (SJläfer nad) ber 5ßetterfal)ue be^ tird)t^urme^ 5u

fd^auen, ben 3Beg gu ben Sunbern beö unermeglid^ (Strogen im

Sternenhimmel, wie bc^ unfagbar kleinen im 355affertropfen

bal)nte. ^^Der T)i^cautu§ ift ber le^te @d)ritt ^u ber Sontra--

punftif, er ift in feinen auögefprod)enen ©efegen eigentlich fc^on

bie contrapunftifd)e ^unft. 9}?an h^tte and) ^ur $)aupt=

ftimme, b. t. ben STenor unb bann pm ^DiScaut, ber feine eigne,

felbftänbtge 3JJelobte \)aik, uod) eine britte unb rierte Stimme
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Ijin^ugenommcit unb jroar )o, bag fic alle bte gregorianifd^e

ajielobic ju iljrem cinl)eitlid)en ^ah unb Xratjer Ratten : fo mar

im Sefcntlidjen ber polijp^one ©efang f(^ou gegeben.

^^te |)auptftimtne rvav, lüie gefagt, ber ^enor, tüeld^cr

thematis filum = bie gregoriani)d)e "DDcelobie burd)it)eg^ feft=

l^ielt; ber ^{^cant f^nabenflimtne) biscantirtc, bewegte fic^ um

ben 3:enor, um bie ©regorianifc^e ÜJ^elobie. '^k tteffte Stimme,

meldje nac^malö ülö @runblage ber ganzen (Jompofitiou be^

^anbelt trurbe, ^eigt 95 a fe,
ron basis, gunbament, luic id) fd)on

gefagt l)abe/) ober aud) nad) 33?an(^en von bassus = rau^, tief,

^ie t)ierte Stimme, iüeld)e gleic^fam bie Octat) mit bem S3a[fe

bilbete, nannte man ^It, vocem altam, ^o^e Stimme in iöe--

5ie^ung jum 93a6 ; tiefe Stimme in ^e^ie^ung ^um t)i^cant.

Saren bei bem @efange met}rere )elbftänbige Stimmen, fo

befam man, wenn bie Stimmen anfge|'d}rieben mürben, met)rere

in t^erfc^iebener O^ic^tung fic^ bemcgenbe D2otenreit}en, in benen

^loic gegen i)^ote ober, weil man bamaU fi^on bie ^)5unft^

noten fannte, ^unft gegen ^unft ftanb. T)a\)ix bie Sejeidjnung

bc§ pohjpt)onen ©efangeg aU contrapunftif d^en. Contra-

punctus est cantus per positionem unius vocis contra aliam

punctatim effeetus (Tinctoris). ÜDoc^ baoon me^r.

XII.

'^tx Sontrapunft ift jene ^unft, raeld)e fortan burd)

Diele Sat)rl)unberte ba^ gunbament für aOeö 5:onfc^affen abgab,

auf baö bie grogen SD^cifter bie ^öd)ften unb ibealften Xon-'Serfe

erbauten, Scrfe, bie I)eute in SDhtten einer ganj neränberten

^rai'iö noc^ uncrfc^üttert baftel)en, mie ein unocrrüdbarer gelfen,

an bem aUe branbenben 3<^itßniüogen jerfdjeflen, 3S3erfe, bie l)cute

nod^ unfer $)er5 unb @emütl) ergeben unb erfreuen. 5(uf bem

(Jontrapunfte rnt)en alle bie großen !ironfd)Dpfungen bes 14.,

15. unb 16. Qa^rt)unbert^, biö Ijerab ju ben tiefernften monu^

'^aäi ©tareoit, bei 9tm6ro§, 1. c. ^. III. ©. 172, 33aB im

©inne üon basis „quod in eam tanquam fulcimeutum omnes inclineiit voces".
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mentalen ß^ompofitionen eineiS O r l a n b u § S a ff u bte farben=

i]Iü^enben, ftimmreic^en (E\)'6vc (SJioüanni @ab rielt'^ nnb

bic vom mtlben (Sd)ünl)eit§glan5 burdjweljten ©efänge ^ale*

ftrina'^.

2ßag ift ber (s;ontrapunft?

!©arauf antraorten, ben (Sontrapunft rid)ttg ju erflören

unb bar3uftellen, ift für einen Saien in ber ^unft waljrlidj nic£)t§

2t\d)k§. greiltdj beburfte e^ eine geranme Qdt, waren riele

33erfud^e, @tubien, Hebungen nötl)ig, big biefe föftlid^en contra^

pun!tifd)en 55^*üd)te l)eranreiften. (£g gab babei ^J3erioben, be-

fonberö im Anfange, in benen bic ^unft nod) meit §urüdtrat,

e§ mar ein <Sud)en unb @j:perimentiren, ein fpi^finbige^ @piel

mii gormen unb ©liebern. ;Die ^unft be^ (^ontrapunfte^ ^at

mie fd^on gejagt, aug ber mit üielem (Sifer betriebenen Seife

beg !Digcantireu§ entmidelt. iDtefe^ mar ja bereite ein

Sontrapunft nad) ben nod) l)eute giltigen S3egrtffen. Qn ber

frü^eften 3^^^ tüurbe bie ^nnft be§ ;i)igcantiren<S ^um größten

Z\)tii frei geübt, ber gefd)ulte (Sänger geigte feine 3:üd^tigfeit,

inbem er ju bem im 5lntip^onar t)erjeid)neten üon einem anbern

8änger aufgeführten cantiis firmus, einen reinen, t)armonifd)en

(Jontrapunft aus bem ©tegreif fang, ©urd) bie fortgefe|te

Uebung brai^te mand^er «Sänger eö fo meit, bag er fogar al§

:l)ritter ober S5ierter beim ©efange eine fold^e ^^mproüifatiou

aufführte, ^nbeg, fo l)oc^ a\\6) bie ®efd)idli^feit be§ Sängers

'bahti mar, marb für baS ^leibenbe in ber ^unft S^ic^tS ge==

monnen, meil, maS ber 5lugcnblid bem Sänger eingab, gleid^

mieber t)ermel)t mar. (Srft nad^ üielem Sud)en unb ©fperi*

mentiren beginnt in bem 14. ^al^r^unberte, mie ic^ meiter unten

barlegen merbe, eine gang ftaunenSmert^e ©ntmidfung im contra^

punftifd)en Sttjle, mit einer fo fid^ern Ztä)mt im Sa^ unb in

ber @timmenfül)rung, ba^ man von bort ab eine neue ^era in

ber ®efct)id^te ber 3Jlufif gu batiren ^at.

5ßaS ift ber eontrapunft? Qm ^ontrapunft ftcllt fi*

Stimme gegen Stimme, Tlüohk gegen SJlelobie, aber nic^t mill'
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iMxä), fonbern nad^ ftrengcn Regeln über gnteruanen^Silbung,

©ebraud) ber 2)iffonQn5en, ©egenberoegung u. f. w., fo ba{3 olle

(Stimmen, raeld^c ftd; ^irar in einer geroifjen greit)cit nnb

©elbftänbigfcit bewegen, bod) Zljtik eine§ in fid^ üotlftänbtg

abgerunbeten ©an^en fid) geftalten. !Den innersten ^ern be^

(5ontrapnnfte§ bilbet bie Imitation, bie Sieber^olnng unb

9^ad)at)mnng be§ ^anptfa^eö in t)er]d)iebenen (Stimmen. !Die

contrapun!ti)d;e Imitation') beftanb barin, ba^ anö bcr unuer*

änberten Iitnrgi|c^en ^?eIobie, als ber ^auptftimme, bie übrigen

Stimmen gerabe bie treffcnbften SJ^otiüe abmed)felnb für fid)

nahmen, um fie im Satj unb ©egenfat^, gicidjfam erflärenb, 5U

nerarbeiten unb fo ber |)auptftimme felbft lüieber gegenüber^

5ufte£fen; ober and), bag ein gemeinfamer, für^erer ^anptfat^

balb iion biefer, balb üon jener Stimme, auf Derfd)iebenen Zon^

ftufen unb in üerfd)iebenen gormirungcn unb 33erbinbungen all-

feitig be^anbelt raurbe, ä^nlidj, mie man bie§ bei einem 3^^ema

ber ^etrad)tung 5U tljun pflegt, ^ieburd) erhielten bie ^ixi^zh

ftimmen i^re oolle Selbftänbigfeit, if)ren eigenen melobifdien

@ang unb fügten fid^ i\)t\l§ mitfpred^enb, t^etlö erflärenb, balb

fragenb, balb antioortenb in baö ©an^e ein. !DaS ©anje aber

mar baS funftmägig oollenbete 3Berf biefer in 5reil)eit geeinigten

Stimmen unb bie ^robe it)rer Uebereinftimmung mar gegeben

burd) bie |)armonte be§ äßerfeS. !Die Harmonie mar fol)in nidjt

Qmed, fonbern nur bie golge. !Der 3^^^^^ ^^^^ melobifd)

eint)eitlic^e g^l^rung ber (Singelftimmen, aber in einer fold^en

3Beife, bag bie |)armonie berfelben fid) uon felbft ergab.

Qnnig üerroanbt mit ber Imitation finb bann nod^ anbere

^unftmittel, wie ber (Janon, bie guge u.
f.

m., oon bencn

mir, raeil fie erft fpätcr gur großen Entfaltung unb ^Unmenbung

famen, t)ier nid)t meiter fprec^en motten.

©iefe ^unft beS Sontrapunfteö f^eint juerft bei ben grau*

5ofen in S3lütl)e gefommen ju fein, mie bie gorfd)ungen beS

^) :5acob 1. c. ©. 397 f.; Ä^ornmüller, Sejicon ©. 221.; 5lmbro§,

1. c. S.II. (5. 359. ff. 93. III. ©. III ff.
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unermüblic^en |)iftorifcr§ Sonffcnmafcr anbcuten, beffen

Documente überrafdienbe @inbli(fe in eine biö^er bunf(e ^eriobe

ber 9}kfifgefd)id)te geroäl^ren. äBte ^ariö bie großen 1\)td^

logen ber bamaligen Qeit i^re ©ummen fd^rieben unb an ©e*

Iet)rfamfeit ben anbern 33ölfern Dorauöeilten, fo fc^ien e§ anä)

onlangenb biefe neue Sompofitionöroeife geroefen fein, ^nbe^,

wie e§ auf bem (Gebiete ber Sßiffenfi^aft üielfad) ?(u^Iänber

raaren, benen in bem raiffenfc^aftlidien ^eltfanipfe ^ariö bie

^alme jufam, fo war eg auc^ auf bem mufifalifd)en ©ebiete.')

Qu biefem ®tt)le ragten, nad) me^ireren !t)ecennien, befonberö

bie D^ieb erlaub er \)txvox, welche faft 200 ^a\)xt lang alle§

berarttge ^unftfdiaffen beeinflußt unb be^errfc^t ^aben, fo ba§

bie üon i^nen geübte ^unft be§ ß^ontrapunfte^ üon i^nen gu

allen anbern Stationen übergieng, baß bie S^ieberlänber nad)

^Deutfd)Ianb, igtalien, granfrei(^^ unb ®n glaub gogen

unb atlent^albeu bie Sel)rmeifter ber ange^enben 3)^ufifer rourben.

(Bä^on je^t aber raiÜ i&} uid)t unerraäljut laffen, baß am

(Snbe ber (Sntroidlung biefer ©efangöform e§ aber roieber bie

1)1. €tabi 9^om war, wo biefelbe jur l)öc^ften SIütt)e gelangte.

T)ie ^äpfte, auö ^üignon prüdgefe^rt, l)aben ber alten ©e-

jangfc^ule @regorö beö ®r. burd^ bie in 5lt)ignon gebilbete

päpftlic^e Capelle bie neuen (Elemente ber ÜJiufif gugefü^rt, beibe

Capellen ju @iner üerfdimol^en unb burd^ fortgefegte Pflege nid^t

bloß be^ S^oralS, fonbern aud^ be^ polgp^ouen @cfangc^

bemfelben eine große Entfaltung gegeben. 3Bir werDen raeiter

unten fe^en, trie, unterftügt burdt) äußere 35ert)ältniffe, burd^

bie <Sid)erung it)rer materietten ©fiftenj u. f. m., bie römifdt)c

®efangfdt)ule in jener Sdt fid^ fortentroidelte, raie ber gregorianifcl)e

(^efang nod) einmal erblül)te, inbem er bie ©runblage unb ber

^ngelpunft für bie fünft(erifcl)e @nttt)idlung ber ^oh)pl)onie ge*

^) SSgl. bie SRufifcobice^, befonbcrS jenen öon 3JlontpeIlter mit

340 ©ompofitionen gmei bi'§ öiei* Stimmen bei (Souf fema!er 1. c.

;

Slmbroö, 1. c. 33. III, ©. 18; S^Iec^t, 1. c. @. 74 unb SD^ufifbeilage

9fJr. 30 unb 31, a. b. c ; u. bei §aberl, ö^ib. a. ö. ©t.
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raorben. 5ßir raerben fe^en, wie granjof eu, Spanter, aber

üor Alflen bic bem beut}d)cn Elemente angeprenben S^ieber*

länber if;re fimftlerifd)en @rriingenfd)aften bringen nnb fic am

9lltare ber 5(po[teIfürften nieberlegen ; rate biefelben ben

StaTienern gletc^fam ben nralten (^efang be§ \)l (Tregor

5um neuen ^unftroerf geftaltet §urü(fgeben unb rate ber empfang-

Itd)e, melobieerfüdte @eift be^ Qtaltener^ fic^ biefer ii)m ^uge-

tragenen (Elemente bemäd)ttgt; raie in raunberbarer 33erfc^mel5ung

atte biefe ©eifte^ftröme ^nfammenrinnen ; au§ bem alten, ein*

fad^en ©efange bes t)l. (Tregor jene reine, t)ot)eitäDoIIe, in iljrer

^erflärung unerreid^te Wlu\il ^aleftrina'^ unb fetner QdU

genoffen, jene golbene Qdt ber italienifc^en tird)enmuftf, erblüht.

X)ü frägft nad^ bem 9^amen ber 3}Z e i ft e r in biefem Stijle unD

nact) bereu $Berfen in ber coittrapunf!ifd)en ^ohjpljouie? ^d)

raerbe balb barüber fprec^en. @{)erior aber mug ic^ nod^ (Sinigeö

über 30^en für almufif fagen ; unb bann bie Seanttüortung

ber grage geben, raetd^e O^üdrairfung biefe neugef(^affene

9)lufifgattung auf ben gregorianifd^en (SJefang ausgeübt t)abe.

ber contrapunftifd^en $oIi}pt)onie fangen mehrere länger

auf üerfd^iebene SÖßeife ; auf ein* unb biefelbe Xejtfilbe fangen

bie ©inen mel)rere 9^oten, raäJ)renbbem ber 5lnbere (5^enor) nur

(Sine 5U fingen ()atte u. f. ra.

(Sollten bie einzelnen nebeneinanber fidf) beraegenben 0)2elobien

untereinanber l^armonifd^ sufammenflingen, fo mußten bie einzelnen

9^oten einen beftimmten ^^^tn^ß^t^/ 3Jienfur erl^alten; bie

(SJeftalt ber D^oten mußte biefe ä^i^^'^iic^'' erfeunen laffen; e§

mußten g^i^ein^eiten aufgefteHt tüerben, raeld^e biefe .^c^t^^^i^ß^*

beftimmten; bie 3Jlufi! mußte 9}^enfuralmuftf tüerben. iDer

gregorianifdt)e @efang, raie er bigl)er gefungen gu raerben pflegte,

beburfte ber SJ^enfur ntct)t, raeil er ja einftimmig, nad^ gleichmäßig

gen S^otenraert^en gefungen ttjurbe uttb fid) ben Siegeln ber richtigen

^)eclamation anfc^loß. ^lUerbingg fannte man aud) früher, bem

Sprad)rl)i}tl)mu§ entfpred)enb, ^raei Reiten, eine lange, ber langen

betonten Silbe analog, unb eine fur^e, ber unbetonten Silbe
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gleid^. 5tu§ biefcn ctnfadiftcn ^Bertl^bc^ctdinungcn, ber longa

uub brevis, Ijai fid) bann fpäter baS ganje ©ebäubc ber SJ^enfnr

aufgebant. ^^1. ^TmbroS, 1. e. 33. IL ^ 3G4 ff.

^)ie SJicnfuralmuft! war fc^on im 12. ^a^r^unbertc

befannt. granfo von ^axi§, ber befanntltd) gegen @nbe

be^ 12. :3a^r{)unbert^ fd^rieb, fprt(^^t üon ber SJienfuralmufi!

v)k von einer @ad^e, bie alTgemein befannt unb geübt ranrbe.

SDie 5(u^bi(bung berfelben fällt in bie SJ^itte be0 14. Qa^r^

^unbertg; obrool)!, lüie ®^led)t 1. c. <S. 75 bel)auptet, no6)

bi§ 5ur 2. ^älfte be0 16. Qa^rl^nnbertg groge 3Serfd){eben^eit

^errfd^te, fo bag bie Entzifferung ber älteften (Sompofitionen,

befonberS be^ 13. unb 14., auc^ nod) be^ 15. :3'^^i^^)uubert§

felbft «Soldien fd^roer würbe, treidle biefe äJlaterie jum @egen=

ftanb fpecielTer ©tubien gemad)t Ratten.

aJlenfuralmufif, rva^ ift ba§ alfo? '^k genaue SDIeffung

beö S^itt^ß^'t^ß^ ßi^^^ ^ote, gegenüber einer anbern. 3Jian unter^

fdt)ieb eine maxima, longa, brevis unb semibrevis, fpäter famen

nod^ baju bie minima, semiminima, fusa unb semifusa. :5)ie

Bereinigung fold^er 9'ioten gu rerfdiiebenen 3:ongruppen nannte

man ßigatur, weld^e bie üerfd^iebenften ©eftalten erhielt. Bon

biefen oft fe^r complicirten 9^otenfiguren erl)ielt bie contra-

punftifdt)e ^hifif ben 5)^amen giguralmufif (musica figuralis,

figm-ativa). ^llmbro^, 1. c. 33. IL, @. 427 fd)reibt: „$)ie 3J?en*

furalnotirung bietet in i^rer 5(u^bilbung nidt)t nur eine t)oII*

genügenbe Bejeid^nung für jeben 2^on nad^ ^ö^e unb ^Dauer,

fonbern e§ fpredt)en fid^ in iljr fdf)on an unb für fidt) genommen

als grogeö, swQ^ßid) tieffinnige^ unb anfd)aulid)e§ ^c^ema bie

Pieren r^i)t^mifdien Drbnungen au^." ^as ber D^otcn,

n)eld£)eö fe^r t)erfd)ieben war, loar burd^ t)erfdf)iebene 3cid)en unb

Siegeln auf baö ©enauefte feftgefe^t.

^ä^renb fo bie forgfältigfte 3)?enfur baö Berl^ältniS ber

«Stimmen ju einanber t)armonifd^ orbnete, fottten bie beftimmten

Gattungen ht^ !itafte§ in ben freien glu§ be« ©an^en ein*

]^eitlid)e Bewegung bringen. 3)er 2:aft foUte jebod^ biefe S3c=



— 83 —

iDegung nic^t einjiüäuaeu unb ben beclumatorifdieu Vortrag nid)t

l)cmmen. ^aljer rourbcn and) bte Zalt^dä^tn jroar an ben

5(nfan9 gefteHt, ber 33erlanf beö ©efange^ felbft aber burd^

Xafteint^eilungen mittelft @trid)en nid^t unterbrod^en. 51lle0

regelte snnadift bie SJZenfur, erft in ^weiter ßinie bev Zalt.

Sei ben §(Iten galt ber breit{)eilige STaft al§ ber üolüommene nnb

perfecte, roäljrenb fie ba^ jroeit^eilige alö nnüollfommen

be5eid)neten. (Sö ^atte bie^ einerfeit^ in ber (Sntfte^ung^gefd^id^te

ber 3)^enfnr feinen @runb, bie, wk gejagt, nrjprünglic^ bie Qn^^

fammenftetCung einer longa, betonten unb einer ^ur^en, Unbe^

tonten, roeld^e ben falben 335ertJ) ber ßangen l^atte, roar; ober

umgefe^rt, bie Sange t)orau§ unb bie Äurje ^inten^er, (tro*

d^äifd^e^ unb jamb ifd)e^ 3)Mrum); anbererfeitg aber barin,

njeil bie bamalige 3^^^ bie Seuor^ugung beö perfecten a)2a§e5

in i^rer fgmbotifirenben 2Beife auf bie aderljeiligfte ^Dreieinigfeit

5urüdfüt)rte : SDlufi! ge!E)t oon ber ^reija^I avL§, fo fagte

man Ool^anneö be 3}Zuri§), breimal brei gibt neun, worin

alle Qa\)kn begriffen finb, ba man nad^ neun immer luieber jur

©in^eit 5urücffe^rt; we^ljalb bie 33iufif anä) nid^t über bie

^^eunjatj! auffteigt.

XIII.

5(lö Seantroortung ber grage über bie ÜUid'mirfung

ber $olijpl)onie auf ben gregorianifdjen ^efang
ober S^oral biene golgenbe^:

!l)ie D^ücfmirfung mar im ©anjen unb ©ro^en feine gute;

fie brüdte benfelben nad) unb nac^ in eine fecunbare «Stellung

t)erab.

@§ ift raat)r, bie contrapunftifd)e ^olijp^onie l^at fid^ auö

bem gregorianifd)en St)oial entmicfelt. 3Ser bie @efd)idQte ber

Äird^enmufif ftubiert ^at, fann bieö unmöglid^ leugnen; unfere

bi§l)erige ^DarfteHung berfelben jeigt bieö aud^ ganj flar. Hbci

in ber Statur beS 6t)oralö felbft lag eö nid^t, ba| er fid) in

bie ^oIijpl)onie I)ätte entfalten müffen. l^abe fd^on oben

gefagt, bag ber Stjoral in fic^ ber üollfommenfte liturgifc^e @e*

«•
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famj ift uub aiid) ol;ue bic ^ohjp^ouic für alle geit feinen rotten

innern mib tünftlerifdjen ^Bert gel;abt l)atte; obwohl auä) nid^t

in ^Ibrcbe gefeilt raerbeu fanu, bag atte ed)ä(3e ber Harmonie

in iljm fd)on nerbonjen lagen.

gvagen wir nad) ber Urfadje biefer Entfaltung, fo werben

wir geftelien, ba§ biefe feine graingenbe, feine von ignnen l^eranS

mit ^lotl^roenbigfeit fic^ ergebenbe raar.

!Die Urfad)en waren t}ielmel)r in äußeren Umftänben ge*

legen, nnter benen nid)t in le^ter Sinie ba^ Seftreben jener Qdt

genannt gu werben ücrbient, 5ltle§ wa^ bie D^eligion betraf unb

namentlid^ wa^ auf if)re äußere 'ißrac^tentfaltung ^ingiclte,

mi3glict)ft grogartig gu geftalten. ^tle Mufte, bie in ben T)kn\i

ber ^irdfee getreten waren, fowie aud) bie t^eologifdie SBiffen--

fd^aft, nahmen ja bamal^, wie befannt, einen großen ^uffd)wung.

!Die immenfen gortfd^ritte, weld)e in ber tird)enbaufunft, in

^laftif unb SOIalerei in jener Qdi gemad)t würben, mögen aud)

insbefonberö baju beigetragen l)abeu, ben S^oral fo reid) auö==

jugeftalten. „Die mittelalterlid)e ^ird)enmufif , fd)reibt 9i e i ^ e n

berger,^) ift ein notl^wenbigeö «Supplement be^ mittelalterli(^en

^ird^enbauftt)le^; biefelben üerljalten fid) ^u einanber, wie Qeit

unb Dftaum, wie Qaljl unb Körper." "^ahti foll aber nid)t ge^

leugnet fein, bafe ber poli^p^one @efang al^ Entfaltung unb

äußere 5lugfd^müduug be§ S^oralö ju betrad^ten fei. ^Die contra^

punftifd)en, pohjp^onen SBerfe jener Qzit trugen faft burd)weg§

ba§ Gepräge besi gregorianifd)en ^^)oxaU an fid^. :Dag ^rincip,

baS bei biefer Entfaltung tljätig war, mag man meinetwegen

auc£) ein inner e§ nennen, infofern nämlid), bag e§ eben ber

üon innen l)erau§ aflentl)alben fid) geltenb mad)enbe Drang nad)

einer mDglid)ft ein^eitlicE)en ^u^geftaltung be§ Ueberlieferten war.

Der eigentli(^e teu biefer Ueberlieferung, um ben, gleid)fam

friftaüifirenb, bie Harmonien fidt) anfd)loffen unb non bem fie

:ßeben unb ®efeg empfiengen, war ber liturgifd)e ^efang. Der

^) SSermtfd^te ©c^riften ©. 523. - ^gl. i^^anffen, ®e[cf)ic^te be§

beutfd^en «olfeg, 35b. I. ©. 142 ff; 206 ff. u. o. D.



— 85 —

(5d)al^ bei |)armonicn iaq ja fdjou im 6l}orat verborgen, roie

ic^ bereite gefaxt Ijabe.

!l){e ^ohjpljonie enuic^ fid) in ber erfteii Qcit folg^

fame !^od)ter bcö S^oral^, trug, luie bereits ermäl^nt, allfeit^

baS ©eprtige be^ gregorianifc^en ©efaiujeiS an fid) ;
ja bie a^ieifter

ber pohjp^oiien ü)2ufif felbft betrachteten als bie Ijöc^ften Seiftungeu

jene, in benen mit ber größten grei^eit ber ^unft bie gemifjen*

l^aftefte geft()altung beS S^oralS geeinigt erfdjien. (Sin 1)x^u

fad)eS, fdjreibt ^^afob/) ift eS, lüaS biefen gufammen^ang balb

mt\)x, halb minber enge erfd^einen läßt; ber nämlid)e iDleIobien=

bau, bie nämlid)e ^onatität, bie nämliche Stellung ^ur Siturgie.

SaS baS Srfte betrifft, fo blieb, luie früljer, fo aud) jet^t Üiegel,

fetbft im reid)ften Stimmengeroebe baS gunbamcnt, b. i. ben

gregorianifd)en (5^efang nid^t ju üerrücfeu; man t;ielt enttuebcr

bie ganje firdilic^e 93?elobic unneränbert feft ober man natjm

aus berfelben menigftenS baS X^ema. ^srelten erfanb ber a3^eiftei

fic^ felbft fein 5:l)ema. T)ie meitauS größte Qahl firdjlid)er Som^

pofitionen bamaliger Qnt l)at ben gregorianifc^en ©efang jur

(^runblage unb stuar, uermöge ber contrapunftifd)en Verarbeitung,

nid^t bloS in einer, fonbern in allen Stimmen, ^ie Stimmen

-

fü^rung, bie ^ügung ber ü)?cIobie ift eben bie nämlidje, mie

im liturgifc^en ©efange. 1)ie einzelnen ^bfd)nitte, bie fleineren

S^ongruppcn, bie gortfdjreitungen finb gregortanifd) unb ebenfo,

maS für bie ^unft ber 5rej:teSunterIegung ron ^oljcr S3ebeutung

ift, bie ganje beclamatorifd^e Scljanbtung beS ^e^leS. ^Die pohy

pl)onen SBerfe jener Qtit bewegten fid) jmettens gleid^ biefem

auSfd)(ie6Iidj in ben biatonifc^en Scalen; unb wenn audj bie

|)armonie zufällige @rf)ül)ungen unb (Srniebrigungen notl)=

loenbig mad)te, fo burfte beunod) l)ieburd) ber (Stjaracter beS

tirdjentoneS nid^t gefdjäbigt merben; unb felbft menn bie einzelnen

Stimmen nid)t immer bie nömlidbe ^Tonart gum 3luSbructe bringen

fonnten, mugte boc^ bie ^auptftimme biefelbc um fo erfenn--

Xie Äunft im 3)ienfte ber mx^e, ©. 396 f.
— :3 o n

]

|' c n, I.e.©. 206.
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baier au^fpred)en. @nblid) b ritten^ fd^loffen bie 3)Mfter biefer

@|)od)e i^re polijpljonen ©d^öpfungen auf baS engfte an bic

Situvgte an unb äwar ni^t blo^ an bie SKorte, fonbern au6)

an bie |)anblungen berfelben. (Sie tüoQten ja nur bem ^Uarc

bienen. !Degt)alb be^anbelten fie ben ^I. Zt^t aud^ ^eilig, naljmen

it)n fo, wie bie Siturgie i^n bietet, o^ne 33ßiIItiir, ot)ne Sor=

rumpierung oJ)ne fubjectiüe §lffecticrtt)eit unb bod) mit üerftän*

biger ^unigfeit. (Sie berüctfid)tigen bie rorfommenben ^tX'

neigungen, bie !Dauer ber 1^1. |)anblung unb bie üerj'd^iebenen

anberu !Dinge, wie fie im ^Serlaufe beö ^irc^enja^re^ bie £itur*

gie bietet.

Qubem mar bie Pflege be§ (S^^oral^ felbft in ber bamaltgen

^eit no&j eine feljr gute; in üielen ^lofterüvc^en fang man bei

bem liturgifd^en ©ottc^bienfte nur St)oral, unb bema^rte bie

lleberlieferung, rcie id^ fd^on oben gcfagt ^abe mit üielem @ifer.

^Die jTliätigfeit jener Qdt beftanb ja befanntermagen in ber

gcmiffenl^aften @rt)altung unb üerftanbc^mägigen (Srfaffung beö

überlieferten ©efaugöfd^a^e^, mie bie frappante llebereinftimmung

ber G^^oralgefänge in ben ältern ^aubfd^riften bis §um 16. ^a\)V''

l^unberte bejeugt. ^ie üorfommenben Hbmeidjungen be3iet)en

fid() meiftenS nur auf ©injel^eiten. :3^troituS, ©rabuale,

3IIleluja unb ^ractuä, Offertorium unb ©ommunio
u.

f. m. finb in ben älteren (SobiceS faft ganj gleicft.

^ber c§ blieb nid^t immer fo.

Der polx)p{)one @efang, bie 2:od^ter be§ (l\)Oxal§, fieng nadt)

unb nad^ an, fiel) von i^rer SJMter ^u emancipieren.

Das ^erftönbniS beS ürd^lid^ Ueberl'eferten oerminberte fidt),

ja üerlor fidl) allmä^lid); bie neuere SOlufifmeife gemann bie

Obertjanb. Der fd^merfte ©d^lag für ben ß;t)oral mar bie ©in^

fübrung ber aJienfuralmufi!, bie mit allen Oieijen ber 9^eul)eit

auSgeftattet mar. So lange ber officieHe grcgorianifdje S^oral

unisono gefungen mürbe, l)atten bie Sänger barin eine fefte,

üon ber fird)lid^en Sluctorität aufgefteHte (Sd^ranfe
;
feitbcm man

aber unter ben Wugen ber ^1rdt)e anfieng, über bie S^oralmelo^
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bie bt^canttercn, unb feitbcm im poli)pI)onen ©cfangc brci unb

mehrere 3)lelobien ftd) felbftiinbig, neben bem gregorianifc^en

©efange, luenn anä) in Harmonie mit \l)m beiuegten, wax bem

©ub jectiniömuS ber ßomponiften unb bcr uielfad) frei

btScantierenben ^Sänger Zl^nx unb Z\)ox geöffnet, einem ^ub*

jcctiüi^mu^, ber gar balb ^ur 55erbunfelung be§ liturgifd^en

2:eiteg unb feiner fird)lid^en 3)lelobie, gur 33enüeltlid)ung ber

^ir^enmufif führte.') raurbe bie betreffenbe gregoriauifd^e

a)?elobie bem me'^rftimmigen @efange öfter f^on gar ni(^t me^r

ju ©ruube gelegt, unb wo bieg noc^ gcfct)a^, raurbe fie burd)

bie anbermeitigen bunten O)^elobiefü§rungen förmlid) erbriicft.

^ud) bei ben beffern unb beften poh)pI)onen Serfen, felbft jenen

•»ßaleftrina'g nid^t üotlftanbig aufgenommen, lügt ferner bie

Söe^anblung beö Zt^tt^ gar 2)2and)eg ju raünfd^en übrig; unb

burd^ bie beftänbigen ^tttitationen fam felbft in biefe (Sdjöpfungen

etiüaö Unrul)igeg unb ©rmübenbef, roaf fid^ von felbft bem

^örer aufbrängte.

3u munbern ift e^ beöl)alb nid^t, bag fd)on im 12. Qaljr*

^unberte fo manche klagen auftaud^en über biefe ermäljnten

unb no^ anbcre berartige (j. ^. ben ©ebranct) bcf religiöfen

33olf§Iiebeg
, ferner^ bie freilid^ nod) fe^r fporabifd^ üorfom^

menbe ^Inmenbung oerfd^iebener mufifalifdjer ^nftrumente bei

bem @otte§bicnfte u. f. m.) Uebelftänbe, raeld^e ben ß^oral ju

ücrbrängen brol)ten. ©o 5. 33. flagt Ijierüber QoI)anneg

pon ©alifburi). wie ^tmbrofin feiner @efct)i^te ber 3)?ufif

fagt^), unb befonberS ber fromme 5lbt iHelreb^) vom D^eoefbi)

in ©nglanb. Se(3terer fd^itbert bie ^irc^enfänger feiner

3eit unb beren ©eftifulationen auf folgenbe 5föeife: „'tiefer

fingt unten, Qener oben, 't)iefer ba^mifdjeu, ein 53ierter t^eilt

gleic^fam bie 9^oten unb fäüt mitten barein.

^) 589l. 2^aIf)ofer 1. c. ©. 558. — Sanffen, 1. c. 55.6. 8. 151.
f.

2) 33. II. 6. 347. SSgl. 33. IV. (^raqment) ©. 12 ff.

2) ein ßeitgenoffe unb ©d^üler be§ ^1. 33 er arb, in feinem 2öerfe

Speculum caritatis, 33ud) II. c. 23. SSgl. ©c^Iec^t, 1 c. ©. 160.
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9hui tüirbbic etimme^unicf^c^alten, iel5t gcbrod)eu, bann lüirb

lüicbcr ftogiücifc gefungen unb nun roieber im breiten Xom ....

mand)ma(, mau muf3 fic| fc^iimen, c§ 511 fagen, brtdit man au§

in ein pferbeät)nlid)C§ 2Bie^ern, unb je^t legt mau alte mann*

lidje ^raft bei (Seite unb erget)t fid^ in raeibifd)er Seic^fjeit bei-

stimme je^t fiet)ft beu SD^enfc^en mit raeitgebifnetem

3)lunbe, aU wenn ber 5(tJ)em ibm ftocfte, nid^t fingen, fonberu

l)audjenb gleid)fam ba^infterben unb mit einer Iäc^erlid)cn Qu--

rüdfjaituug ber Stimme (StiÖ)djireigen bro^eu, unb nun ujieber

bie Seufjer ber Sterbenben unb bie Sc^mer^en^rufe ber üon

;^eiben ©equälten uac^a{)men. !Dabei bemegen fie, @d)aufpielern

ä^nlic^, beu ganzen Körper, cerserren bie Sippen, rollen bie

?(ugeu unb ge[tifuliereu , beu einzelnen 9^oten eut[pred)enb, mit

beu gingern; unb biefe ladjerHi^e ^u^gelaffen^eit nennt man

©otte^bienft ; unb je reid)lid)er biefe ^offen getrieben werben,

be[to mc^r, fo ruft man laut, habt man @ott geehrt. Untere

beffen fte^t ba§ 5?olf ba unb ftaunt üerraunbernb unb betäubt

über beu Särm ber S3Iaöbälge, beu Sdjall ber Sijmbetn, beu

3ufammen!Iang ber glöten; aber bie unge^iemenben @efti*

fulationen ber Sänger, bie bu^Ierifd)en 33iegungen ber Stimmen

betrautet e0 nid^t o^ne ^idjern unb Sad^en, fo ba^ !t)u glauben

möd^teft, fie feien nid)t in einem Set^au^, fonbern im Sd^au^

fpielt)aufe, nid)t jum S3eten, fonbern ^um Sdiauen sufammen=

gefommen. 3D^an l^at feine <Sd^eu mt\)x uor jener furd^tbaren

OJ^ajeftät, üor njelc^er man fielet unb oerfagt bie fd)ulbige (£t)r*

furdt)t jener ^eiligen Opferfrippe, wo (S^^riftuö mtjftifc^er 3Beife

in Sßinbeln gemidelt lüirb, roo fein ^eiligfteö Q3Iut au^ bem

telc^e gefoftet roirb, wo bie Gimmel fid) offnen, bie (Sngel ^er^

nieberfteigen; wo haB :3rbifd^e mit bem ^immlifd^en fid) mifd^t

unb bie 20lenfct)eu beu Ingeln beigefettt raerben."

!Dag äl)nlict)e beHagenömertl)e Quftäube nid^t bbS in n g=

lanb, fonbern aud) anbermärtg, unb nic^t bloö im ^mölften,

fonbern aud^ im brei5et)nten unb üierje^nten 3al)r^unbertc nid)t

feiten nor^auben waren, fann man au^ bem T)ecrete erfennen.
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iDeld)e^ ber ^apft Qo^anne^ XXII. von ^oignon au§ im

Sahire 1322 erlaffeu \)at.

3n bicfem 3)ecrete, n)eld)c^ in baö fir(ä)Iid)e ^^ed^tsbud^

(Extravag. commun. 1. III 1) übergegangen ift, fommen fol*

gcnbe Sßorte cor: „Sä{)renb einige ©d^üler ber neuen <Sd^aIc

baö @int)aücn bc5 3^iti"ö§e§ genau beobad)ten unb auf neue

^oten i^re 3lufmerffamfeit rid^ten, rootten fie lieber xi)xz felbft*

erfonnenen S^oten ali8 bie alten fingen. Die fird)lid)en STe^te

werben in femibreuen unb minimen (lialbfur^en unb fleinften

i^ioten) abgefungen unb mit fleineren 9^oten überlaben. Die

•Sänger jerfc^neiben bie a)?eIobie mit |)oquetten (fd)lud)5erartigen

(Einlagen), machen ftc fd)Iüpfrig burd^ bie Diöcante, oer*

mifd^en proeilen gemeine Jriplen unb Tlotztt^^) bamit;

unb bie§ gefd)iel)t in einem fofd)en SJ^age, bag fie öfter

bie ©runblage beS 3(ntipl^onar§ unb @rabual§ au^er 'ää)t

laffen, nid^t roiffen, worüber fie i\)xt Stimme aufbauen, unb

bie tird)entöne, roeld^ fie nid^t fennen, nid^t nur nidt)t unter*

fd^eiben, fonbern fogar burc^einanberwerfen.

:3n golge einer fold)en 9^otenmenge werben bie 3üdt)tig ftei*

gcnben unb bie fanft fallcnben @änge, m'oburdt) ftd^ bie ^ird^en*

töne von einanber unterfd^eiben, rerbunfelt. Sie eilen nämlid^

ru^eloiS fort, betäuben ba§ O^r, anftatt §u erquid^en, unb

a^men burä) i^re ©eberben nac^, ma§ fie vortragen. Daburdf)

wirb bie nott)wenbige 5lnbadt)t bei (Seite gefd^oben unb eine

5(u§gelaffen^eit, üor ber man fid) l)üten follte, öffentlid^ ^ur

Sc^au gefteEt Dat)er fc^reiben wir nad^ Seratl^ung

mit unfern Srübern ftrenge üor, bag in ^ii^iinft 9^iemanb fid)

erfü^nen foH, Diefeg ober ^le^nlid^e« in ben genannten Officien,

^) SWotette (mot) ift ein 2)enlfprud^. hieben ber gregor. SJlelobie

mit bem liturgtfc^en Sejtc fang man mitunter noc^ einen ^)rofanen Xegt

ober Spruch (mot), nocJ) einer gmeiten ajJelobie. SSgt. 5lmbro§ 1. c. 93.11.

©. 337. — :3n ber fpäteren 3eit ^iefe man alle ©angc§tejte, bie nic^t jur

Siturgie gehören, fonbern eingefcJialtet merben, SKotetten. ^eutptoge merben

3)iufitftü(fe, meldte ben liturgifc^en Xejt entl^alten, aber ni^t bie gregoriani^

fi)e aWelobie l^aben, auc^ aWotetten genannt.
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bcfonbcr« bei bcn canontfc^cn ^Xageä^eitcn unb ber Jieil. 3J?effe

üorjubringeu .... Unfcre ^bfid)t ge^t jeboc^ iiid)t bafitn, bur(^

biefcs <Sd)retben p üerbieten, ba§ 5uroei(en, an geftlagcn unb

bei bcfonberen 5eierlict)feiten, roä^renb ber üJ^effe unb beS

übrigen ®otte§bienfte§, einige melobiöfe Sonfonan^en, tüie bic

DctQo, Quint, Quart unb bgl. über bem cinfad)en fir(^lici^en

©efange rorgetragen werben, ^er (gregorianifc^c) ©efang mu§

jeboc^ an fic^ unt)erle|t unb ungefd)mälert bleiben unb e§ barf

an ber gut befc^affenen Wln\it uid)t3 gcönbert werben; bcnn

ein folc^er ß^iF^^witt^^^^^ti^^Ö berüt)rt fanft baö O^r, erroecft ^n*

bact)t unb ben)al)rt biejenigen, welche 5um Sobe @otte§ fingen,

oor 5Ibfpannuug."

S[Bot)l biefem energifc^en ^Decrete l)at man e^ jujufdireiben,

bafe bie (Jomponiften ber nad^folgenben Qtx\, befonber^ bie be^

beutenbercn, bei il)ren contropunftifd)en Sompofitionen an bem

gregorianifd)en ©efange feft^ielten. J^nbeg aud) biefer ernfte

(Srla§ fonute bie weitere ©ntwidlung be§ pol^p^onen ©efanges

bei bem (^otteöbienfte in ber bi^^erigen Sßeifc ui^t l)inbern unb

ben gregorianifd)en (^efang üor ed)aben bewahren. Se^terer

würbe auf immer engere ©renken bei ber liturgifd^en 3lnbad)t

befd^ränft; unb bei üielen me^rftimmigen Sompofitionen war

nur noc^ bui^ 2^J)ema aus ber (Sl^oralmclobie für baS contra*

punftif^e 2:ongewebe übrig geblieben, :3a felbft biefeS würbe,

wie fc^on erwähnt, mand^mal nid)t me^r auö bem (5l)oral fonbern

aus weltlidien 33olfsnebern genommen.') tein SOöunber ift eS

^) gibt tnand)e Steffen jener S^it, beten %i)ma nic^t blo» au§

einem tDeUHcfjen SS'oIf§ltebe genommen ift, fonbern bie fogor naä) folc^en

SSolfSUebern benannt njorben ftnb. — (Srhjäl^nt muß jebod^ ^ier werben, ba^

jene ^)rofanen Steber jum fird^Iic^en SJielobienboue nic^t im ®on^

traft ftanben ; e§ maren üielme^r btefelben ®efe^e, biefelben S^onarten u. f. ttj.,

ftjeld^c in benfetben gur 5lntt)cnbung famcn. ®ie gan^e SSerarbeitung ber au§

t^nen genommenen Sl^emata fonnle baf)er bie nämliche fein tvk bei einem

2:^ema, bag ou§ bem liturgifc^en ®efange genommen mirb. 2)er firc^Uc^e

©fjarafter beg SBerfeg felbft »urbe bo^er burc^ bie Untertegnng eines fold^en

8iebt^emo§, niie ^acob I. c. S. 396 meint, unb in folc^er contraDunfttfc^en

Umfc^affung nocf) nic^t alterirt. „%ai 5lIItagg(cben, fc^reibt ?lmbro§, 1. c.
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alfo, wenn mä) unb md) bic klagen immer lauter rourben; oon

mand)cn Sifd)öfen bie günjlid^e ^Ibfc^affung ber polrjp^onen

^ufif unb bie 9?ücffe^r jum ß^orat üerlangt würbe, ^er--

artige ^cugerungen, treldie jur 3^^^ Soncil^ von Orient

laut getrorben finb, roerben toir unten anführen.

XIV,

Dod) nun lüotten njir prücffet)ren ^u ben 'IJ^eiftern ber

'$ol9pt)onie unb bereu Serfen.

lDa§ @r]'te, roaö mir hahzi auffiel, waren bie oielen 9^amen

üon ®eiftlid)en, tt)eld)e fid) unter ben 2)2eiftern finben. @o

mand)er moberner ^irc^enmufifer unferer ^zit fie^t ben @ei)t'

li^en, ber fic^ um bie D^eform ber ^ird)enmufif bemüht unb

etwa gar componieren fic^ unterfängt, t)on oben l^erab an

unb fprid^t: „t)a§ finb nur Dilettanten", ber ^Dilettantismus

in ber ^ir(^enmufif fd){e§t j;e|t in bie ^almt, wie noc^ nie ju«

oor." $Ba§ würbe er fagen, wenn er einmal eine ^ir^enmufif*

gefd)id^te buri^lefen würbe unb babei immer unb immer wieber

auf ©eiftlic^e (Sanonifer, Domprbbfte, Sifd^öfe, SJ^önc^e, Sbte)

ftögt, welche componiert unb t^eoretif^e 3Berfe gefc^affen ^aben,

bie üiele l)unbert Qatire von JJac^fennern {)oc^ge^alten würben

unb aud) je|t ftubiert werben, ^d) ^abe eS üielfac^ unterlagen,

bei ißorfü^rung ber S^amen fpeciell ju fagen, biefer unb jener

war ein ©eij^lid^er; um im Allgemeinen §u fpred^en, glaube ic^

ni^t ju üiel ju behaupten, wenn id^ fage, gut ^/^ berfelben feien

^eiftlidie gewefen.

Die Qa\)l ber SJieifter ift eine fo groge, ba§ wir unmög*

lid^ alle aufjä^len fönnen; obwohl wir nic^t cerfcnnen, ba§

bieS 5U t^un nid^t blos oom l)iftorifd^en, fonbern anä) vom pxah

tifd^en «Staubpunfte aus gut wäre, weil in le^terer ^tnfi^t für

III. @. 25, {)atte einen poetifc^en 3^9» barum büßte ba§ ibeole Seben

ber Shinft unb grömmigfeit nic^t§ ein, njenn eg jeneS anbere abfpiegcitc unb

^ugteic^ ertlärte ; ta^ ^eilige tourbe baburc^ bem S^ieberlänber nic^t entmei^t,

»0^1 aber umgefe^rt bag SlUtäglic^e ge^etltget". Sgl. § a b e r t, ^al^rb. 1889. 3.85.
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btc Sluöiüal^I bcr alten 3Kctftcr in Slup^rungcn baburc^ einige

3Binfe geboten wären, nämlid^, rocld^c in erfter ßinie su bcrücf^

fid^tigcn, raeld^e ju meiben wären, u. f. xv.

^afob^) glaubt, um bic ©d^öpfungen biefer dpoö^t in über*

fid)tlic^er Söeife ^u geben, folle man biefelben in brei ©laffen

ttietlen, in bic be§ ftr engen <Stt)leg, mä^renb bes ganzen

13. unb ber erften ^älfte btS 14. J^a^r^unbertS ; in bie be^

ror^errfd^cnb tbealen @tt)le3, ungefähr üon 1350—1450;

enblid) in bie be§ ted^nifd^ üollcnbcten (Btr)U§, hi§ ^um

(Sd)luffe beiS 16. ^a^r^unberts.

33on benen ber erften ©(äffe (13. unb 14. ^a^rJjunbertS)

f(i^reibt berfelbe 5(uctor : ^Die SJlufif biefer ßeit erinnert in Slllem

an bie grüt)formen be§ gott)ifd^en @tt)teS. !Da« ^^rincip ber ge*

meinfamen Setianblung ein unb beöfelben |)auptfa^e§ burc^ aHe

Stimmen ift bereite I)errfd)enb geworben. «Sd^on im 13. ^a^r*

^unbert finben fid^ (Jompofitionen üon 2 bis 4, ja 6 Stimmen.

<B\t finb ftreng biatonifd). !5jie ^auptftimmc bilbet ber grego»

rianifc^e @efang; bie S3en)egung ber übrigen Stimmen ift nod^

etmaö fd^werfättig. !Die Harmonie jebo^ ift im ^ergleid^ ju je*

Her ber früheren Qtit erweitert; fie fennt bie Unterfd^iebc bcr

DoClfommcnen unb unronfommenen ßonfonansen, bie wo^It^uenbe

Sirfung beS Sßec&fels von Sonfonanj unb ^Diffonanj unb bereu

ridjtige Söfung. %nä) bie musica ficta wirb ^erangcsogen.*)
~

1) L. c. @. 398.

^) Unter musica ficta terftanb mon nid^t feiten ben ©ebrauc^ ber

5)ieft§, b. i., töcnn td) biefeS SSSort nac^ bem ©prac^gebraud^e nel^me, weld^en

e§ in ipäterer Stit befommen, bie ©r^ö^ung eineg 2one§ in ber biatoni)d)eu

Xonleiter um einen falben ober tvo^)l aud) ba§ Qtidj^n bie)er ©r^ö^ung
jj

u. — ben früheren jQ^i^unberten l^atte man in ber biotonifc^en Xon*

rei^e nur bag h mand^mal um einen falben Jon üerminbert unb b gefungen,^

bie anberen 2:öne blieben ftet§ ol^ne jebe ©rp^ung ober SSertiefung, ganj )o,

ttie fic ber biotonifd^en Tonleiter nac^ maren. Später begonn man, mancöe

biefer 2öne gu er{)ö:^en unb üerttcfen. — ^äufig hebtukte aber bie musica

ficta bie Xranäp ofition, b. i. bie SSerfe^ung einer SWelobie in eine I^ö^crc

ober tiefere Sage, al§ in ber fie urfprünglid) gef(^rieben ift. ipiebei mufetc,

bomit bie f^olge ber ganzen unb l^alben Xöne nic^t geänbert tDürbe, an einen,

anberen ©c^Iüffel gebacf)t metben.
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^ic Harmonie füngt aber anfänglid^ noc^ öfters leer unb f)crb

unb erfahrt gegenüber ber (Etimmenfü^rung ju fecunbäre 93eac^tung.

3n ben (Sompofitionen ber 5 wetten ölaffe von 1350

—

1450 jetgt bie aJielobte freiere Seioegung unb einen eigent^üm=

üö^ roeid^en Stuöbrucf; bic Harmonie ift angenel)m, üoH unb

flar, wenn aud^ nid^t fo abgerunbet, mit bei ben 2Jieiftern ber

^(ütliejeit beö contrapunftifd^en (^efangeS; bie !Diatonif roirb

burc^roeg^ feftgel^alten ; bic ©runblage bilbet ber S^oral; bie

<5ompofitionen fmb brei* unb rierftimmig.

iDie b ritte klaffe von 1450—1600 umfaßt ?öerfc, bie

auf ben erften S3lid erfennen laffen, ba§ bie Äunft, bie t)erfc^ie=

benen (Stimmen ju einem organifd)en @an3en nact) ben ©efegen

öeö (S^ontrapunfte^ 5U oereinigen, in biefer ^dt ben üJleiftern

qan^ geläufig geworben. @^ warb i^nen nid^t me^r fd^roer, i^re

Jgbeen in ber oottenbetften gorm jum ?lu^brutf p bringen. !Dic

:pol9P^onen SDIeifterroerfe jener 3cit fte^en ben großen «Sd^öpfun*

gen auf bem übrigen ©ebiete ber ^unft (Saufunft, ^(aftif, SJia*

lerei) gan^ ebenbürtig an ber Seite. Die Einlage ber Serfe ift

ßan^ einheitlich ; ein ^auptgebanfe gibt allen X^eilen bag 3JJaß,

bie Söeroegung unb gärbung; bie Harmonie ift flar, üielfeitig,

formoollenbet. Die ©rnnblagc bilbet ber liturgifd)e ©efang; bic

Tonart ift biatonifc^.^)

?(nlangenb bie h^roorragenbften SJieifter unb bereu Serfe

an§ ben ernjähnten Seitabfc^nitten wollen wir juerft ben 9'^iebcr«

länbern, b. i. ben aßufifmeiftern ,
roeld^e entroeber 9^ieber=

länber oon ©eburt waren, ober, ipenn anberSroo geboren, fic^

ber ÜHufifri^tung ber syiieberlänber angefd^loffen l)ahtn, unö

^uroenben, ben 5yiieberlänbern, rocld^e, mit id^ fc^on früher ge«

fagt ^abt, hi§ in bie ÜJiitle beö 16. ^ahr^unbert^ für bie 3(uö*

bilbung be§ polyphonen, contrapunftifd^en @efange^ ba§ Se*

bcutenbfte geleiftet h^bcn, unb l)xnin fojufogen bie Se^rer aller

übrigen SBölfer geworben fmb.

^) über bie ^eutfc^en, fie^c bei :f)[onffen, ®efc^i(^tc be§ beutfc^cn

«oIfc§. 93. I. 6. 206 ff.
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XV.

!t)a§ 13. 3al)rt)unbert ift mufifalifc^ nod) wenig burdi-

forfd^t; inbe^ befi^en wir fd)on au§ jener Qtit je^t eine brei*

ftimmtge 2J?effe'}, wel^e bei aüer (Strenge in SDIelobie unb

|)armonie boä) bic neue S(rt ber a)iufif fd^on Döttig flar auS^

fpri(^^t. 'iDie aJZeffe gehörte ber ©efangfc^ule 2:ournat>

(3:oornif) im ^ennegau an, ber S3ifc^of§ftabt, au0 ber üiele

tüd^tige SJlufifer in jener Qdt J)ert)orgingen. ^ebodj fc^on @in*

gang« ber Slufjä^Iung nicberlänbifc^er aJieiftcr möge, um

falfd^e 33orfteIlungen ^intanju^alten, ern)ä()nt fein, bag bie

HJ^eifter ber 9^ieberlanbe, weld)c mir je^t ju nennen l)aben

werben, nid^t in ber |)eimQt üerblieben, fonbern nac^ @übcn^

33urgunb, granfreidt), Stalten, üorjug^meife 9^ o m §ogcn

(bie SOlufifbü^er beS 5(rdt)it)§ ber römtfd^en ©efangöfapelle^)

^) ©ouff^niöfer, ^oriS, 2)ibron 1861.

2) S)te pöpftlic^e Capelle {)atte ft^ fcJ)on in früher ßeit ba§ Sfled^t

eriDOtbett, bie bebeutenbften äßerfe, n)eld)e [tc^ bei Aufführungen be§ SSei*

fon§ be§ ^apfte§ unb ber päpftlid^en Sänger erfreuten, aU alleimgeS ©i^-

gentJinm su bctrad)ten. 6ie liefe bie olfo erworbenen SBerfe, mod)ten bie*

felben nun tion ^Römern ober tjon 5tnberen, quc^ tüo^ öon @oId)en, bie

niemotS in 9^om gemefen finb, l^errü^ren, üon befonberS bagu bei ber ^q=-

peöe angefteütcn ©d)reibern in fe^r grofee ©obice§ nieberfc^reiben. 2)iefe 6o*

biceg l^atten ein f^ormat üon ber größten §ö{)c unb SSreite; bie SSIötter

ttjoren öon ftarfem Pergament; bie einzelnen SRoten unb SSuc^ftaben be§

%eite^ ouf bie bouer^aftefte SBeife bafelbft eingefügt. S)ie S3Iätter mxen
auf ba§ Steid^fte mit Initialen, SSIumen, 5lrQbe§fen unb anberen ß^errat^en

gefc^mütft.

9'ioten unb 33ucf)flaben »aren fo grofe, bafe fie, menn ba§ SSud^ auf

bo§ ^ult gefteüt mürbe, üon aßen (Sängern ju gleicher S^it eingefel^en

lüerben tonnten. 2)er Sc^a^, ben bie SapeQe in biefer SBeife im Soufe

ber ^a^)v^)m'o^xt^ aufgefpeic^ert l^at, ifl fel^r grofe. ®iefe ^apettenbüd^er

fmb auf biefe SBeife gu einem gonj unf^ä|baren ^^rü^rer unb Seiter buri^

bie fortfc^rcitenbe Äunft gemorben. @ine Unja^l üon SBerfen finb ouf

biefen 93Iättern üerjeid^net, 9?amen üon alten 3Keiftern, bereu Seben unb

©d^idfale fonft ganj unbefannt, ja bereu Si^amen längft fc^on üerflungen

tüären, meun \t)vt Strbeiten l^ier nic^t 3^"9"i^ ablegten üon t^rem %k\^

unb i^rem ernften Streben.

2)en Äatolog be§ päpftlid^en Äapetlarcftiü'S puMicieite Dr. ^aberl

jucrft in Stob. @itnet'§ SD'JonatöJiefte für S0lufif'®efd)icJ|te unb bann felbft*



— 95 -

tücifen in bcr erflen Qdt \\)vcv pohjp^oneu Sciftun^cn faft (auter

^amtn nicberlänbifcfeer 3D?eiftcr auf); ein Umftanb, bcr auc^ auf

bic ßompofitioncn berfelben einen fe^r günfttgen (Sinflug ausübte.

Sßa^rfc^einlic^ raären bie nieberlänbifd)en ^ünftler in i^rem

norbtfc^en, praftifd^en, f)anbeltrcibenben Sanbe, beim !Sd)nurren

ber Sebftü^Ie unb bem ©eroü^I ber ^Sd)ifti?Ieute nid)t ju jenem

^of)en (Sd)wunge in ber ^SJln]it gefommen, meieren mir an i{)nen

bemunbern. Qn bem fonnigen, marmen «Süben emancipierten

fie fid^ von bem realiftijd)en ^öefen i^rer Heimat, i^re SOlufi!

empfing im 8üben ba§ fonnige G^olorit, bie ret^- unb flang*

DoHe SDIelobie. Umgab fie ja in Qtalten eine ganj eigene 3ltmo*

[p{)ärc ron ^unft unb feiner, t)ornet}mer «Sitte; ^ier leud^teten

bie unDergänglic^en (Sc^ä^e ber 5lntife, bie tunftbenfmäler in

^avL' unb S3ilbn:)crfen, bie ^rad)t unb ber 9^eid)tf)um be§ füb*

Helsen Sebent; maö ^lüe^ mäd)tig beitrug, bu^ ftarre ^efen i^rer

contrapunftifd)en SDlufif ju ibealifieren unb ju uergeiftigen.

5Bec^felmir!ungen ^mifdien italienifd^en unb nieberlänbif^en

^iinftlern maren bie @runblage für ben jegt folgenben unge-

ahnten Sluffc^mung biefer 2}lurifgattung.

(Sc|on ber @rfte ber 9HeberIä nb er, ber ^um erften

aj^ale mirllid)e .^unftmerfe im poIt}phonen (5ti)(e fd)uf, Sßil--

l)elm jDu 5ai)^) mar Sänger ber päpftlid)en Sängerfcf)ule.

3!)er Ort feiner ©eburt ift St)imatj, ein Stäbtd^en im |)enne==

gau, na^e bei (^ambrei); er ift geboren nid)t cor 1400. ^m
Qa^rc 1428 erfc^eint er aU Sänger ber päpftlid)en Capelle in

flönbig qI§ 2. $)eft ber ,,^Quftpitte für 9J^u[if=®e|'c^{(^te" (Seipj^ig, S3reitfopf,

18ö8). ^erfelbe ließ al^ 3. §eft ber SBaufteine „bie romii'c^e schola canto-

rum unb bie pcpftlicfien Äapeni'änger bi§ §ur äJiitte be§ 16. ^a^r^unbert§"

folgen (1888), baS in S5erbinbung mit bem 1. ^efte (2BiI^. ^ol) 1885

ausgegeben) eine nje'entlic^e Sücfe ber lKufif=®efc^ic^te öon 1450—1550

QUÄfünt.

') S8gt. ^aberl, öäcif. falenber, Sa^rg. 1884, 6. 27; §Imbro§.

1. c. 93. ir. 6. 453. — Ueber 2)ufat) unb bie S^^teb erlaub er überhaupt

lefe auc^ ©c^tec^t, 1. c. S. 80 u. ff.; unb fie^e bafelbft ouc^ bie SJ^ufif*

beifpicle.
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3Rom; 1436 rourbc er jum SanonifuiS von ß^ambrct) ernannt,

m\)m aber erft 1450 feinen ftänbigen ^(ufent^alt in dambva^,

unb ftarb bafelbft im ^a^re 1474.

(Seine S53erfe, befonbcrig feine 3JZeffen, weifen eine geroanbtc

Stimmführung auf, große ^nnigfeit unb ftettenroeife eine ganj

üollenbete (Sd^ön^eit. SlmbroS^) fagt über bie SBerfe biefeiS

2J2eifterö: finb ?lrbeiten üon geflärtem, eblen @tt)lc, in

benen fic^ bie innige @efüt)l§n)ärme unb ber reine ©d^ön^eitö*

finn Dufat)'i§ in ber anjie^enbften SBeife au§fprid)t . . . faft

burd^gängig ift ber ^uöbrud einer munberfam fü§en SBc^mut^

unb ^olbfeligen :3nnigfeit über biefe ©ä^e gebreitet . . . nirgenbö

rairb ber Qvl^ unb @ang ber Stimmen lebhafter ober energifdjer,

Hfleö liegt in ber 3Serf(ärung beöfelben reinen £id^te§ ba unb

wo jener liebli^ roe^müt^ige ?lu0brud^ je einmal jurücftritt,

bleibt raenigften^ ein eigentpmlid) milb ernfter, ftiHfeierlic^er

OJ^otettenflang übrig . . . ;Die Stimmführung ift burchge^enbiS

fet)r fein belebt . . . !iDer ibeale 3^9 ©anjen hilft über

mandfee befremblic^e Senbung, über mand^en terjenlofen ßccr^

flang hinüber, roeld^e jenen grüh^eiten ber tunft angehören.

Selbft ber mager jroeiftimmige Sa^ gewinnt unter 3)ufat)'!8

Rauben SBärme, gärbung unb Seben."

©leidhseitig mit ^)ufat) ift (Sgib Sind^oi^,^) üon feinem

©eburtiSort S3indh, einem Stäbtd^en bei aJion^ im ^^nncgau

fo benannt. @r lebte an bem funftfinnigen burgunbifd^en ^ofe

unb erhielt um 1438 burdh ^h^^W ^uten eine ^röbenbc

in TlonS. @r ftarb ju Sitte 1460. 35on feinen 2Berfen h^t

fi(^ bi^ je^t nur wenig üorgefunbcn.

') aJlufifgefc^idite, 93. II. @. 456. SSgl. ouc^ ^aberl'g „"^au^teine für

aJiufifgefditd^te" I. ©. 132 ff., too bie nac^geiriefenen ß^ompofittonen SJufatj'g

aufgegö^It iuerbeu. 'änö) bie SSiograpi^ie S)ufQt)'§ ^at ^oberl in bemfelben

^efte mit großem i^ki^t, geftü^t auf f^ettS, 93aini, Ätefetoetter, ©ouf
madex, ^oubo^ u. f. w. unD feine eigenen orc^tDoIifc^en fjotfc^ungen,

gufamntengefteHt.

2) ^Ql 3lmbro§. ®e[c^tc^te ber SUlufif, ^. II. (B. 458 f.; §abert,

©äcil. eal. 1884, ©. 22.
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ben rümifc^en tapeöenbüc^ern fc^eint ferner auf 33 i n 5 e n 5

gaugueö/) beffen 3Berfe (einige SDieffen) jrcifc^en ben Sauren

1447—1455 in ben ÜJlufifbüd)ern ber päpftlid)en ^opefle ein*

getragen finb. @r ift ein 9^ieberlänber, fein ©cburt^ja^r unb beffen

fonfttge 2eben§fd)icffale finb nid)t fidler befannt. (Sr ift Dufat) cer*

roanhi in fc^öner, mclobiöfer gü^rung ber Stimmen, im auöbru(f§'

voUtn ©cfange, aber fein 2^onfag ift einfadjer al^ rote bei Dufat).

diu äcitgenoffe von gaugueö war dlox),^) von beffen

Scben§fd)idfalen uiirnur raiffen, ba^ er umbie3}2ittebeöl5.Qa^r*

^unbertö gelebt \)at. '^a^ "äid^iv ber päpftlid^en Capelle beroa^rt

eine gro§e iDleffe feiner geber über ba^ diierunt discipuli; fie

ift naö) 2:inftori§ roß (rrnft unb @r^abenl)eit.

^SR\t Umgel)ung einiger SD^eifter — 5. 33. Saron ober ßa-

Tonti^, ber als @d)üler !t)ufat)'S genannt wirb unb in bem

Zeitraum ron 1420—1480 gelebt l)aben mag; ^afob |) 0 br ed)t/)

roa^rfd^cinlid) au§ ben 9^l)einlanben ftammenb, geboren um

1430, geftorben 1507, ^apettmeifter in Utred^t unb bann in

?[ntnjcrpen — fommen loir auf^o^anneS Ofen^eim
(Dfeg^em), mo^l ^mifc^en 1415 unb 1420 in glanbern geboren,

njeld^er fic^ in ber aJlufifgefc^ic^te ben S^amen eines ^atriar--

<j^en ber ä)2ufif erworben. @r mar ber @ro§meifter ber

canonifc^en fünfte unb ber geiftige (Stammoater ber nad^fom-

menben ^ünftlergenerattonen.

^) SS^I. Stmbroö, 1. c. 33. IL S. 460 ff.; ÄornmüUer, Sejif. 135

2) «gt. 5Imbro^, 1. c. 3. 462.

3) SSgl. Saniien, ®eic^. b. beutfc^en fßoiU^, S3. 1. ©. 208. Cbrec^t«

SBerte tragen ben 3u9 ftrenger ©rl^aben^eit an ftc^. 5tntbro§ 1. c. 33. III.

6. 180—184, tüo er be§ 9J?eifter§ 9J?effen unb 3[Jiotetten befpric^t, nennt

unter Se|teren allein fc^on ba§ Sfttmmige salve crux, arbor vitae „einen

tjöllig riefen^aften got^ifc^en äRünfter au§ 2;önen." ®ro6, ertift, erfjoben

bliden ung feine 2Berfe an, manchmal altert^ümlic^ fremb, büfter; mand)»

mal überrafc^en un^ in ber feinen 2)etotImaIerei ^"9^ ^in^^ feinen, ^od)^

cnttoidelten ©c^ön^eitlfinne^ , ein 5(u5brucf oon ^nnigfeit unb SSe^mut^,

ber einen jur äJenjunberung t)inreiBt. 3^gl. Sc^Iec^t, 1. c. ©. 82; 5lni=

6ro§, 1. c. 33. III. S. 179 f.; 5» aber!, 1. c. ^o^rg. 1884, S. 25.
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din 'S(^üler :Dufag'j^, iDur^elte er im ^oben feiner Qdt

unb J)at bic Überlieferung ber gangen t)ort)crigen Qtit in fid)

aufgenommen, fie grünblid) ücraibeitet unb eifrig loeitergcbilbet.

Der e^arafter feiner 3Berfe ift ibeal, üoH milber 9U^e unb faft

loelimüt^iger 5lnbad)t; bte gorm bebcutenb fortgebilbet ; ba^

tieffte 33erftänbni^ ber ^ird)ent5ne rerbinbet fid) mit einer er--

ftaunlid)en gertigfeit in aßen canonifd)en @a^!ünften unb einer

ganj originellen, flangüoHen Harmonie. ^)

Der genialfte (Sd^üler Ofen^eimi§ ift :3o§quin be^reg,^^

im |)ennegau um 1445 geboren, an ben ^öfen gu ^lox tu

gerrara, 9^om unb $ari^ aU SJ^ufifer tt)ätig unb f)o6)

geehrt; er ftarb 1521 al§ $ropft be^ Domfapitelö 5u ß^onbe

in S3urgunb. ^n i^m tritt un§ eine mirflid) geniale Begabung

entgegen; ein fd)affenber tünftlergeift, bem bie 2^onfunft einen

gortfd^ritt unb eine SSerflärung oerbanftc, bie ba§ früt)cre

(^d^affen in biefer 3)lufifgattung in ben «Schatten ftellte. ß^ommcr,

ber fleißige gorfd)er unb |)erau§geber geiftlicber ©efänge f^reibt

über :3o^quin: „SBenn man bebenft, ba^ ^o^q'Jtn'^ 33orbilber

nur fold)e waren, bei benen bie fünftlid)e S»f^^i^t"^"ft^^^^ttft

contrapunftifc^er (Säge aliS |)auptfad^e galt, wenn man

wie er in feinen 3}iotetten bie früheren «Sd^ranfen jerbrad) unb

es t)erfud)te, neben ben contrapunftifd^en ^ünfteleicn bem Qu-

l^alte be§ SßorteS feine roüe Sebentung ju geben, fo mu§ man

über feine Seiftungen ftaunen." ^i ef em ett er red)net il)n unter

bie größten mufifalifd)en ©enieö aller 3^^ten. ©benfo urtl)eilt

über if)n ber berüt)mte ÜJiufif^iftorifer ^(mbrog,^) beffen bc

fonberer Siebling Qo^fl^^tt geworben.

?lu$ ber Qtit ^o§(\n\n^, bie an au^gejeidineten 2:onmcrfen

M SSgt. 9lob. eitner'g SWonot^^efte für SDhiftf-Sefc^ic^te, Xf. iga^rg.

1879.9^c.3; %mhxo§, 1. c. ©. 170 ff.; ^oberl, I.e. 6. 23; Safobl.c
©.405 ; © l e cf) t, 1. c. ©. 81 ; Ö a n f f e n, ©efc^. b. beutfdicn mU^, 33. 1. ©.208 ff.

2) SSgl. 21 m b r 0 §, 1. c. ©. 200 ff. ; ^ a b e r l, 1. c. Sa^rg. 1880, 1882, 1884.

®efcJ)id)te ber 3«ufif, 35. III ©. 200 ff.; Sgl. ©rf)Iec^t, ®efc^id§te

ber tirc^enmurif ©. 83; Sanffen, L 208.
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fo'reid^ mav, ift neben ^ierre de la rue unb i'lnton SrumePi

nod^ gu nennen fioijfet Gompeve, ber Üiomantifer nntcr ben

S^ieberlänbern, rcic il)n ^mbro0 treffenb bejeic^net, befjen

$Beife üon jurter, inniger (Smpfinbung burd)n)et)t finb, bie ebenfo

waxm unb anbäi^tig ai§ fivMid^ unb fro^ gefirieben finb. @r

ftarb als (ianonifer unb ^anjler ber Gat^ebrale uon ^i.

Qucntin im :3a^re 1518. — Unter ben S^ac^folgern ^o^-

qutn'ö wirb gerühmt 5lntontuö üongeoin, geboren §u

Orleans, geflorben 1514 unb jroar erft 24 ober 25 3at)re alt,

aber ron rottreifer 3J^eifterfc^aft.^) (Sein |)auptn)erf finb bie

Samentationen, ^on feiner 3)kffe „Stue 3)laria" fagt @larean:

^^aum fenne id^ etroaS anmutt)iger HlingenbeS als biefe 33leffe;"

fernerS (Slea^ar ®enet, üon ben Italienern nac^ feinem

Geburtsorte ^arpentraS in granfreic^, tarpentraS ober

il ©arpentraffo genannt. @r ift in Der jweiten |)älfte bes

15. ^al)r^unbcrtS geboren, trat unter Seo X. in bie päpftlid^e

tapeHe ein, unb erl)ielt ron bemfelben im ^a^re 1518 bie äBürbe

eines Sifd)ofeS in partibus; fernerS Qol)anneS ü)Uuton'),

ein ©d^üler unb ä^^^Ö^^^offe ^o^quin'S, ber feinen großen

SDleifter nur um ein ^a\)x überlebte; er ftarb 1522 als SanO'

nifuS ju @t. Cuentin; bann S^ifolauS ©ombert,*) auS

Srügge, a}lurifuS taifer tarls V., beffen ron ^eiliger

(Stimmung erfülltes Pater noster nod^ l)eute auf bie 3^&örer

eine gro|e Sirfung übt; fernerS ^af ob Siemens mit bcm

Beinamen non papa, — bamit er l)ieburdt) ron bem gleid)3eitigen

^apfte Siemens VII. unterfd)ieben raerbe — roa^rfc^cinlic^

^ricfter unb an ber päpftli^en (Sängerfapelle t^ätig, geftorben

ror 1559, mie '^v. ^^rosfe bel)auptet. @r war ber geiftigc

^) über biej'e unb oiele onbere nieberianbijc^e 2JJeifter fie^e bei Sttner'S

SJlonatg^efte : 93 ä um f er, ©ejc^tc^te ber Äirc^enmufif in 2)eutic^Ianb. Orei*

bürg, Berber); Stmbrog 1. c. ©. 234 ff.; ^anffen, I. 209 ff.

2) 58gt. 5tmbro§, 1. c. ©. 274 ff.

^) SSgl. 9lmbro§, 1. c. 93. III. ©. 278 f.

^) 9SgI. ^abcrl, ©öcil. ßal. 1884. ©. 27.
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^willingsbrubcr ^alcftrinaö, von au^crorbentlidier SBegabung;

unb nur ber unmittelbaren S^ä^e eine^ Orlanbu^ Safjuö unb

eines $aleftrina'5 ifl cS jujufdjreibcn, bafe ©lernen« fo balb tjer-

gcffcn rourbe. broS (1. c. @. 807) fagt üon bem 6ftimmigen

ave raartyr gloriosa (S3arbara) be§ ß^[emen§, „ftier fte^e ber

ganse $aleftrina fertig ba", unb bei ber Tftimmigen ÜJ^otetteego

flos campi müffe man fic^ immerfort erft befinnen, ba§ man

ftier nid)t ^aleftrina, fonbern einen älteren SDIeifler vox fid) J)abe.

jDcr größte SJ^ufifer, welcher bie nieberlänbifct)e «S^ulc ab*

jd^Iicßt, ift OrlanbujJ Saffuö (9toIanb be Sattre) geboren ju

3Jion§ im ^cnnegau 1520, geftorben 1594 al§ |)offapeIImeifter

5U aJJünd^cn. Orlanbu« fam fd^on iml2. 3cii)re nac^aJiai=

lanb unb @icilien, trat mit 18 ^al)ren in mufifalifd)e

^)ienfte ju 9^eapel, mar mit 21 ^^^b^en ^lapeHmeifter ju @t.

3ot)ann im Sateran in 9t om unb mürbe nad^ einem längeren

?(ufent^alte in SIntroerpen im ^a^re 1557 an bie berühmte

|)offapet[e Gilbert V, nad^ äJlünd^en berufen.^) ©eine SBerfe

finb gapo«; mie i^n biefelben nac^ i^rem innern Sßertl^e über

aKe feine S3orgänger ergeben, fo fann aud) deiner an ^robuc»

tioität i^m gleid)geftettt werben; man fd)ä^t bie 3^^! berfelben

auf 2000. @einc @ö^ne fammelten nad^ beffert 2:obe bie auöcr^

Icfcnften ber 2— 12ftimmigen SO^otetten ibreiS 33ater§ in bem großen

SBcrfe, Magnum opus musieum betitelt, mit 516 Df^ummern. 5Dr.

^roSfe, ber auSge^eidincte tenner ber polgp^onen Sßcrfe jener

3cit, beffen Einleitung ju feiner „musica divina" nic^t genug

cmpfol)len werben fann, l)at aud) biefe Stummem be§ großen 3Jlei=

fteri^ Drlanbu« SaffuS in Partitur gebracht unb an jebe Drummer

furje unb geiftoolle Semcrfungen angefnüpft. OrlanbuS fte^t in

feinen ß;ompofitionen auf bem fird^lid)4iturgifd^en Soben; nimmt

feine 3J?otioe üorgugömeife au5 bem (5t)oral, befonber« bei feinen

$i)mnen unb äJiotetten, unb arbeitet bie burd^fü^renben (Stimmen

in beftänbiger ^Bedifclbejte^ung ju bem leitenben 2^l;cma burc^.

©eine (Sompofitionen, bie er für bie tird)e gefctirieben ^at, finb

1) Sögt. 2lmbto§, 1. c. @. 346 ff.; ^ahexl, 1. c. :3a^r9an9 1877,

1882 ff.; Sanffen, ®ef^id)te beg beutfd^en SSoIfe§, 93. VI. <B. 148 f.
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burc^treg biatonif^, obiro()l er and) in bcr (£J)romQtif ooll^

fontmen beroanbert roar. 2)er X^^t fommt bei it)m jur rollen

©eltung, inforoeit e§ bei ber großen ©timmenja^l feiner SBerfe

mögli^ raar.^ -j^yj

S3Iiderv roir aud) auf bte anbern Sänber, Jranfreid^,

©nglanb, (Spanien unb ^Deutf d)Ianb.

3n granfreid^ tarn bie poltjp^one iD2ufif fc^on frü^^

zeitig beim @otteöbienfte in 53ern)enbung, wie id) roieber^olt er*

njö^nt ^abe. (Sd)on in ber pöpftlid)en ^apeOe p Slüignon,

roeld)e nebft D^iebcrlänbern üor^üglic^ granjofen in fid^ fd^Io§,

roarb biefe aJlufügattung gepflegt. (Später mar e§ befonbcrä ber

burgunbifc^e |)of, ber bem poltjp^onen ©efange eine ^eim-

ftätte gen)ät)rte. ^^^^ fc^on einen ober ben anbern nieber^

länbifc^en SD^eifter genannt, rotldjzv an biefem ^ofe angeftellt

war. 9^ebft bem fd^on aufgc5ät)Iten 33ind)oi§ jeid^nete fid) an

bemfelben §ofe aus 5lnton SuSnoiS,^) bcr um 1467 ber

burgunbifc^en ^offapeUe angeprte unb fpäter ^Dombediant in

So 0 r n e raurbe. 5luS ber fpätern Qz\t, in raeld^er fid^ ber Hinflug

ber nieberltinbifc^en Sd^ule noc^ jef)r geltenb mad^te, finb befonberiS

ju nennen Qafob 21 r fabelt, ber gegen 1536 nad^ 3^^^^^^"

fam unb um 1540 (Sänger in ber päpftlid^en Capelle rourbe.

Später gieng er al§ ÄapeEmeifter beö (S^arbinalS Sari üon

Sot^rtngen nad) ^ariö. ^)aö ^al}V 1575 roirb als fein

2:obe^iat)r angegeben. (Jr gehört ju ben tüd^tigften tird^en-Som^

poniften fetner 3^^*; f^^^^ ^tvtt tragen ben ©ruft ber nieber^

Iänbifd)en Sd)ule an fid), aber verfeinert unb rergeiftigt nad^

bem franjbfifcfeen Sinne fernere ©oubimel, um 1505 ju

Sgl. ?Bitt'§ f^Iieg. 331. 1886. 3. 52 f., 3. 73 f.; 1887, S. 53 ff.

— ?ai)u^ ^at auc^ eine grofee ßa^I tjon SD^abrigoIen (treltlic^e, joütalc 8ic=

ber, üielfac^ erotifj^er 9?atur) componirt, bie öoll Saune unb urfräftigew

^umor fmb. — Über 2JiabrigaIe föerben mir ttjeitcr unten me^r fprec^en.

2) $8gl. 5lmbro§, 1. c. Sd. II. @. 463 ff.

9^gl. 5{mbro§, 1. c. ©. 576. — SIrfabelt tt)irb aB mft^öpfcr

be§ SliabrigolS, jene§ fleinen Iljrtfcöen ®ebic^te§ üon obniec^ielnb turjen unb

langen gereimten 3Serfen, mobei nur ein ©ebanfe burc^gefü^rt merben barf,
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^aifon im Stmgnonifc^cn geboren. Qa^re 1555 finben

mir il)n in ^ariS; er ftarb 1572 in Sx)on. di fc^rieb

aJieffen nnb SJ^otctten für b, 6, 8 unb 12 (Stimmen, feiner

ÜJicffe „Audi filia" finbet SlmbroS einen üollftänbigen ^alc*

ftrina^(5lt)l. @DubimeI§ Scrfe, befonberö feine üJieffen unö

^JJ^otetten finb anmut{)ig unb ^art; ungefünfteU in ber Durc^--

fü^rung.^)

ajknd^e franjofifc^e SJieifler jener 3cit jebod^, unb befonberS

in fpäterer Qüt, rerficlen in ^leu^erlic^feiten unb oberflad^lic^cö

^efen ; unb je mel)r fie ben ©influg ber nieberlänbifd)en @cJ)ule

abftreiften, befto me^r entarteten i^re Scr!e.

"äuä^ @n glaub, ba«, wie xd) fd^on oben berid^tet l^abe,

aud) in bem gregorianifd^en ©efange fo gro§e Erfolge aufju*

TOeifen ^atte, ift in ber poIt)p^onen Wlü\it m6)t §urüdgeblieben.

aJianc^e 3J?eifter (Snglanbö, roie unStabI e (f 1458), SioncI

^ Ott) er finben ftdt) mit einigen i^rer Seife in ben ÜJJufifbüd^crn

ber päpftli^en tapeöe.^)

5luö fpäterer Qtit finb ju nennen ^o\)n !DT)gon, ^rior

üon €t. ?(uguftin in (Santerburt) (t 1509): (S^^riftop^er

Zr^t auig 2Beftmünfter, 1545 iDoctor ber SJJufif ju @am^
bribge, Drganift ber fö ngl. ^apette: befonber^ aber 2^ {) o m a

§

^lalli^, bi^ 1585 Drganift ber fönigl. tapette^) unb beffen

@d)üler SOßilliamSöirb: 1538—1623). :Der S^araftcr ber Zoiu

roerfe berfclbcn ift ^mar ni^t fo geiftooll roie jener ber 9^ieberlänbcr.

aber ernft unb cbel. <SeIbft gur Qtit aU ©nglanb bereit« ber tirdt)e

entfrembet ujorben, ^iclt man nodti an ber überlieferten fird^=

genannt, ttjorin er \id) burc^ finnige jartc, überaus einfc^meic^elnbe SDlelobif

au§5cic^nete. ©eine SO^abrigale maren im ^ublifum fo beliebt, boB ^a^^r

für ^at^r. neue Stuflagen berfelben erfolgten. S)a§ SDtabrigale beSfctben il

bianco e dolce cigno ift neuerlid^ burc^ 93urneQ mieber fe^r befannt ge-

worben. S?gl. 5rnibro§ 1. c. @. 577 f.

SJgt 3lmbro§, 1. c. 33. III. ©. 578 f.; ^acob, 1. c. S. 408;

§aberl, 1. c. 1884 @. 33; attgem SKufif^Bcitung, Seipjig 1874.

SSgl. >3tmbro§, 1. c. 99. II. ©. 471; ÄornmüIIer, Scj. @. 124

u. a. O.; 3acob, @. 402.

8) SSgt. 9lmbro§, 1. c. @. 452.
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liefen ÜJ^ufif feft, unb ^at (fn9(anb nod) biö unfercr 3^^^

^erab für bie firc^Iic^e iDkfif bie eblerc Xrabitiou bctrat)rt.

S3ct bcn «Spaniern ift ber (SinftuB ber 9^ieberlänber un^

üerfcnnbar. (5ö raaren aber auc^ oiele nieberläubifc^e SJ^eifter

an ben bifc^öflic^en ^irc^en «Spanien^ t^atig. 3^ nennen ift

neben bem fi^on oben ern)ät)nten blinben 3)lufiftt)eoretifer ^i^i^t^S

«Salina^, roeldier aucf) im Orgelfpiele fe^r berüt)mt roar, ge^

ftorben Salamanfa 1590, 0 befonber^ (5^riftop{)ero

Ü)^ orales an§ Seutlla, ber unter ^aul III. 1535 in bie

römifd)e .^apefle eintrat unb i^r biö 1548 angel)örte. ?lud) er

roar in ber nieberlänbifd^en €c^ule gebilbet roorben; er trug

aber ba§ feurige ^Temperament feinet ^eimatlanbeö in bie ftrenge

norbifd)e SQ^ufif f)inein unb aus biefem ©emifc^e in 33erbinbung

mit ben (Sinbrücfen auf italieni)d)em Soben entftanben in feiner

$anb ©cbilbe üon ^o^em, ibcalen ^dirounge, in ben ftrengen

^unftformen beS SontrapunfteS. gerner ftnb ju nennen bie

Schüler beS 3J2orale5 Ö^^^^^^S ©uerrero, tapellmeifter ju

^eoilla; ^Dibafo Ortij üon Xolebo, ^apellmeifter ju

D^eapel.^) 5l(Ie biefe Spanier überragt aber burd^ oodenbete

IRein^eit beS fird)Iic|en @tt)(eS unb geiftüollc Sonception ber

$riefter Suboüico ba 53ittoria/) ber frü^ fc^on nac^^Rom

getommen unb 1575 als ^apettmeifter ju St. ^pollinare in

^fiom erfc^eint. Seine Sompofitionen (3)2effen, ^gmnen, ßamen*

tationen u.
f. m.) finb fe^r ^a^Ireid^; als bie ^rone aller 3öerfe

beS üJleifterS nennt Dr. ^^roSfe, ber fleißige Sammler alt^

fir^lic^er ©efänge, eine 6ftimmige 5)?effe pro defunctis . meiere

§aberl im 2. Qal^rgang ber Musica divina üeröffentlid^t ^at.

Senn wir nun nac^ ben ÜJ^eiftern ber $olt)p^onie in

^)eutf(^lanb fragen, fo modjte man meinen, es mären bereu

f(^on im 13. unb 14. Qa^r^unbert 53iele ^u finben. Qft ja bie

'^olt)p'^onie gleid)fam eine Sc^roefter ber @ot^if, meiere befannter=

^) 1577 gab er [eme, im ^errlic^en Satein gefc^riebenen libri Septem

de Musica öerauS. SSgl. ÄornmüHer, Sepc. ©. 388.

2) »gl. 5tmbro§, 1. c. III. e. 574 f.

») SSgt. «mbro^, l. c. 35. IV (gragm.) 3. 70.
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maßen in ^Deutfd)lanb ben frnd^tbarften 33oben fanb. 3(uf bic*

felbe 33ermutt)ung fommt man, wenn man beobad^tet, rote in

^iDeutfd)lanb, unb befonberö in (Sübbeutfd^lanb, Orgelbau unb

Drgelfpiel fd^on in früher geit jur großen S3Iüte gelangt roar ;

')

ober raenn man an ba§ beutfi^e 33ol!Slicb benft, roeld^cg fd^on

im 13. unb 14. ^a^r^unbert fic^ jur i)o\)m @d^ön^eit entfaltet

l^at.^3 '^a^ bamalige SSolf^Iieb ftanb ja im innigen gwfcittimen^

Ijangc mit bem liturgifd)en ©efange, befonber^ mit ben liturgi*

feigen $t)mnen, auf wtl6)t baS 5SoIföIieb fort unb fort ^nxM^

fommt, an meiere e^ anfüngt, rote 5. f8. an ben ^gmnu«

:

Creator aline siderum unb roieber an ben Jesu Corona virginum.

bem ßod)^eimer^) 2ithtxbüä) (gefd^rieben üon 1455—1460)

finben roir dompofitionen, roeld^e eine große ©eroanbt^eit im

ßontrapunft feigen; roieroo^l bie meiften berfelbcn ba« Sieb

ober ben cantus firmus alö Ovanon in ber 2^enor* ober S3aß^

ftimme Iiaben unb aud) bie jroei begleitenben (Stimmen t^ematifd^

be^anbelt finb, fo ^errfd)t bo^ in benfelben eine grei^eit ber

@timmfüt)rung unb eine ßieblid)feit ber Harmonie, baß man

fie^t, bie 3J^eifter ^aben bie ^unft ber poIt)p^onen SWuflf üott*

ftänbig inne gel^abt.*) SÖ5ar aber ben !Deutfd)en biefe äJiufif*

SSgt. Sowffen, ©efc^ic^te be§ beutfc^en ^olh^. 93. I. @. 212 ff.

2) iganfjen, 1 c. ©. 217 ff.; ®örre§, 5«tbeutfc^e SSo«§« unb

gjieifterlieber
;
S)ret)e§, S. J., „D S^rift merf".

3) i^anffen, Oejc^ttfite be§ beutfc^en SSoIfeg fd^reibt, 99. I. ©. 207:

„^rü'^er irrtpmücf) „ßo^auer", je^t öon bem fonft fe:^r forgfdttigen §er=

QuSgeber f5r. 3B. ?lrnoIb in e^r^fanberS iga^rb. für mufifalifc^e Sa3iffenf(^öft

2, 1—234 ebenfo irrtl^ümlid^ „ßod^eimer" Sieberbuc^ genannt. S)a§ nteber=

bat)en[(^e ^5)orf Soc^eim ^at mit bemfelben ebenfo menig ettoa» gu fd^affen,

tüie ein „fangtuftiger ^n'i)^", ben 5lrnoIb al§ ©(^reibet unb 95e[t^er be§fe(*

ben »ermutiget. 2)er 93eft^er mar SBöIflein tjon Sod^amer unb geprte ma'^r*

fc^einlic^ bem 9Jürnberger &e\(i)Udit ber öon Soc^am an." SSgl. ^aberl,

«Baufteeine für 9!JJuftf=®efc^id^te I. g. 32.

„SBetc^e ©eubt^eit," fc^reibt ^anffen, I. ©. 229, „man im Saufe

be§ :3ot)r^unbert§ im poI^p:^onen 2;Dn)a^ gewonnen ^atte, geigen bie, „au§

fonberer fünfttic^er Slrt unb mit pc^ftem ^leife" im 1^12 bei ©r^arb

De gl in ^^erau^gegebenen ütcrftimmigen beutfc^en Äirc^engefänge. 2)a§ üolf§*

mdfeige ^irc^enlieb erfdEieint in bemfelben, al§ Xenor in burc^ ^oufen ge»

trennten ©tro^j^en, eingefaßt öon contrapunftifc^ figurierten ©timmen, mie
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gattung üoHfommcn geläufig, fo muBte fie and), roie in ben

anbern Sänbcrn in bcr ^irc^e geübt roorbcn fein.

Unb bennoc^ rciffen wir faft feine 3}Zeifter ber ^oltjpöonic

unb faft nid}t§ üon beren Sompofitionen au§ bem 13. unb

14. ^at)r^unbert. Der (Srunb roirb raot)! fein, bQ§ T)eutfd)lanb

bie^bepglid^ nod) ^u raenig burd)forfd)t ift, unb bag bie (Brauel

beö breifeigjä^rigen .^rtegeö niele biefer 8d^ä|e üerni^tet ()aben.

Qu ber 2. |)älfte beg 15 Qa^rt)uni)ertg jeboc^ treten un§ 33leifter

entgegen, njctc^e an ^üd)tigfeit benen ber anbern £änber bur(l)au^

md)t nad)ftel)en. ^Qlit Umgel)ung be^Sonrab Saumann, eineö

berüf)mten blinben Organiften, geb. ca. 1410 gu Arnberg, geft. 1473

am |)ofe 3llbred^t III. in aiHndjen; bann beg ^aul ^o^-^

Reimer — geb. 1449 in Ü^abftabt im ^al^burgifd^en, berühmter

Organift^) am |)ofe taifer 33^ aj im i Ha nö^) — unb ^Inberer^)

nenne td^ nur aus ber Qtit Ofenf)eim0, ben großen Jtonfe^er

^einrid) Qfaaf, geboren raa^rfdjeinlid) in ^rag um 1430,

geftorben als ^apellmeifter beS taiferS 3)laf imilian um 1517

ober 1518; er raar ein ^2d)üler £)fenl)eim§ unb rerleugnet in

feinen 5Berfen nirgenbs bie nicberlänbifd)e (Sd)ule. ($r legt in

feinea Gompofitionen gerne ben Iiturgifd)en ©efang ju (^runbe,

jo in feinen 2}^effen für brei gleid)e Stimmen; befonber^ aber

in bem großen, ba§ gan^e ^irc^enia^r umfaffenben Sßerfc,

Choralis constantinus für üier Stimmen, non :3faaf begonnen

unb nac^ beffen Zoh von ^^ubmig 8enfl, feinem (&d)üler,

üollcnbet. €ejr gerü()mt werben and) feine Samentationen*).

ein alteö öeüigenbilb im gefdini^tem ^Iltarjc^rein". Sßgl. 51m 6 r o III. S. 368

unb ^rof. SBoIter'^ Slb^anbl. „bie ßomponiften öor ^i}5aleftrina" bei ^ a-

6erl 1. c. 1884, S. -28.

^) Cttmor l^u§ciniu§ fc^rieb über i^)n: „Sitte feine Slrbeiten ftnb burd^«

fic^tig u. oerftänblid^
;
nid)t§ barin ift troiien unb falt unb S^iemanb mirb be» Sin*

^ören§ jener ma^r^aft engelgleic^en Harmonie mübe." 33 ä um f e r, 2:onf unft 161.

^) großen görberer beutfr^er 2Bi]fen)ctaft unb ^unft; ogl, i^onf^

fen, 1. c. ©. 124 ff-; 132 ff.

3) 35gl. SlmbroS, 1. c. ©.366 ff.: Sc^Ied^t, 1. c. 8. 85 ff.; Sanf-
fen, 1. c. 33. I. ©. 212 ff.

') SSgl. San Ifen, ÖJefc^ic^te bei beutfc^en 5ßoIfe§, 33. VI., ©. 147.

s
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©in anberer groger aJicifter trar |)einrtd) gin^
bcr in ^olen feine mufifalifc^e S(u§bilbung ert)te(ti) unb von

1492 an im 'iDienfte ber polnifc^en Könige ftanb. Seine ßom^

pofitioiten (|)r)mnen, aud) äJieffen u. f. ro.) fc^liegen fid^ an beu

Itturgifd)en ©efang an unb geigen eine große ©emanbt^eit in.

contrapunftif^er OJ^ufif.^) 3" nennen ift ferner Stepl^an
'^a^n,^) berütintt burc^ feine üierftimmigen Santentationen

;

ferner Seon^arb ^amminger auö Oberöfterreid^, ge*

ftorben 1568 ^affau; ferner Subraig @enfl au§ SBafcI,

ein Sd^üler Sfaaf'^, oon 1526 bi§ §u feinem Slobe 1555 aj^ufifui^

beö ©erjogg 3ßill)elm ron Magern. Seine SBerfe, SJ^otetten

(Quinque salutationes D. N. J. Chr.) Magnificat octo tonorum

4. voc. u. f. tt). — finb fe^r ^a^reid) unb werben ron ben äJlufif*

fennern ^od) gehalten.*) ©rmä^nt möge jebod) fein, ba§ bei

i^m einigermaßen fc^on jene 9^id)tung l)ert) ortritt, roeldje ber

ÜJ^cIobie, bie ben Sompofitionen su ©runbe liegt, bem „fc^led^ten

einfältigen Slenor", rvit Sut^er fid) au^brüdte, bie ^errf(^aft

einräumt unb bie ganje {)armonifc^e Entfaltung il)r bienftbar

tnad)t; ein Umftanb, ber unö tl)eilmeife erflärt marum Sutl)er

gerabe biefem OJieifter feine St)mpat^ien jugemenbet unb i^n §u

feinem ßiebling erforen l)at.

ÜDie beutfd)en unfterblid)en ^JJieifter am 5lu§gange be^

16. unb 33eginne be§ 17. ^al)r^unbertg, roie ßeo ^aSler,

SSon ^faaf ift aud^ bo§ Sieb: „^nn^brud, ic^ muB birf) laffen". SSeifpiete

feiner ©ompofitionen — fotüie foft fätnmtlic^ei: ^inberer ber öon nu§> genonn*

ten SJJeifter ber ^oIt)p^onie — fte^e bei 5tmbro§ 1. c; ©c^Ied^t, ®e*

fc^id^te ber ^iri^enmufif unb befonber§ in Dr. ^ro^fe'g musica divlDa.

^) and} in ^olen im 15., 16. unb 17. igaJu^unbert bie Äirc^en*

mufif blü!)te, geförbert burd) bie tönige $Dlen§ unb ba§ oon SigiSmunb I.

1543 gegrünbete 9J?ufif*eotteg ber 9Roratiften, geigt ber gegentoärtige ®om*

fapeßmeifter üon ^ofen, §r. ©ur cg^ngf i, in jtoei längeren Strtifetn in ber

Musica s. ü. Souloufe, ^{)rg. 1888. SSgt. meine SSiertelja^rSfc^r. ^^rg. IV. ©. 186.

S8gl. Slmbrog, 1. c. ©. 369 ff. SB alter, 1. c. @. 29.

3) SSgl. §a6erl, (Säcil. M. 1884. (5. 31. — Neffen (Sompofitionen

fie^e in f^orfter'g 3[Jlotettenfammtung unb bei gorfet. SSgl. Äorn*

müller, Sej. ®. 297.

SSgl. S a n f f e n, ®ef(^ b. beutfcJien ^o«e§, 93. 1. @. 208 ; 99.VI. (5- 147 f.
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Qafob (^ailu§, eigentlirf) ^änl ober |)anbl, lüerbe tc^

roetter unten befpred)en, ba bei i^nen ber bei Senfl bejeic^nete

Um]d)n)ung in ber )SlvL\il nod) üiel me^r ^eruortritt unb fie

be6i)alb beffer ber näd)ften ^eriobe eingereiht werben.

XVII.

Unb nun fd)[ieBUct) einen 33licf auf ^^talien. Bo lange

ber päpftlic^e |)of in 3lüignon loar, fanb bie poIijpt)one ü3Zufif

in ^Rom faft gar feine Pflege. ^D^it ber Ueberfieblung beefelbcn

nach '^om tarn auc^ bie "äxi beö ^iöcantierenö unb beö Faux

ßourdon bort^in. X)k großen ^Dkifter ber nieberlänbifdjen

ect)ule, beren nic^t ^öenige, toie id^ f(^on gejagt \)aht, v.aä)

^Rom famen, t)erfd)afften ber polyphonen dJl\\]it bort immer mehr

Soben; unb al^ enblidh bie Italiener felbft biefer ÜJlufifgattung

[ich juroanbten, uja^ ber 9^orben unb bie anberen Sänber ihnen

zugetragen, in fidh aufnahmen, oerarbeiteten, unb eä, mit ihrem

eigenen ß^olorite oerfehen, al^ etmag 'Jieueö, @elbftftänbige§

mieber h^^^üorgaben : ba raar ba§ Übergeroidht ber ^^^ieberlanber

überraunben, ba mar für ^om abermals ber 3eitpunft gefommen,

in bem eS nicht bloö in feiner äußeren 'D^adhtftellung ber Slhttel*

punft ber Seit mar, nicht bloS auf ben anberen (Gebieten ber ^unft

als geiftiger Srennpunft bem ganjen (Srbfreife leu(^tete, fonbern

Qudh auf bem ©ebiete ber ^irchenmufif jene |)öhe einjunehmen

begann, ju ber alle 3^ationen in Semunberung unb 3lnerfennung

aufbliden. @S gefchah bieS burdh bie päpftliche ^ängerfapeüe

ober, mie man fienad) ©ijtuö IV. (1471- 1484) audh nannte,^)

^) ^icoiavL^ V. ^ot im ^aijx^ 1450 befanntermaßen begonnen, bie

$eter»tirc!^e umzubauen. ^21ber oon ben ^Infängen, ©t. ^eter umzubauen,

bi§ 5ur äeit, m ber Sßunberbau üoHenbet baftanb, oerging na^eju ein

^a^r^unbert (ogl. ^acob 1. c. S. 91 f ) — Sijtug IV., einem Sebürfniffe

JRec^nung tragenb, i)atte in ben ^alaftrei^en bes onftofeenben 35atifan eine

eigene ÄapeEe erbaut, tro bie öorne^mften tirc^Iic^en f^eierlic^feiten unterbeffen

abgehalten merben foDten. — ®ie]e Capelle, §ur Erinnerung an ben Gr*

bauer, iijtinii'c^e genannt, i[t jpäter Don SJiic^ael Slngelo (t 1564)

ou§ge)c^mücft toorben, unb jmar in einer SSeije, meiere biefe Capelle —
ttenn ic^ obfe^e öon ben gorberungen, melcfie ba§ ß^riftent^um an bie

8*
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bie capella sixtina unb burc^ bic großen ^JJ^eifter berfelben. Die

poIt)pl)onen :Beiftungen ber italienifd)en ß^omponiften fmb, tüte

JJafob fügt, eitte eigentptrtlid)e SO^if(^uttg be§ ftrengern, üor

Slöem von bett Deutfd)eit cultit)ierteit ^tx}k§, tittt bem ir»ei^eren,

italiettifd)en. @ie fte{)en burd^au§ auf fird^üc^ = trabttioneHctn

S3oben; fic t)olen bie Z\)tmata auöfct)lte6nd) au§ bettt gregoriani'

fd)en ©efatxge; fie ^alteit feft att ben 2^onarten berfelben unb

bet)anbeln banac^ and) bie ©injelftimmen ; aber fie fucften mit

befonbcrer «Sorgfalt ba§ Ieid)t (Sangbare, ba§ raeid) 3Infpred)enbe,

eine flare, rt)t^mifd^e 3:t)eilung unb üolle, angene{)me -Harmonien.

ber (Srfte, ber au§ ber 9^ei{)e ber italienifd)en aWeifter

J)eri)orragt, ift ju nennen Sonftanjo ^efta, ein geborner

gloreii tiner, von 1517 an Sänger ber päpftlid)en Capelle,

geftorben 1545. ^n it)m vereinigen fid^ jum erften SD^ale bie

(Elemente ber nieberlänbifd^en Sd^ule unb ber italienifd^en ®e-

fang^roeife. Qn feinen DJiotetten liegt üiel ^oefieüotteS, 2IIIe§ ift

fo §art, wie bie älteren 23ilb<>r ber umbrif(^en OJ^alerfc^ule. 33on

feinen ilßerfen l^at fid^ bejonber^ ein Te Deum bis auf ben

Äuitft fteHt — gu bem l^erborrogenbften ^unfttoerfe ber SSelt machte, ^er

^tnfel bes äJlalerS gouberte eine ibeale Slrc^ttectur über bie qan\e f^Iäc^e be§

@ert}ölbe§, in ber SKitte, im gteic^fam offenen §tmmel§raum erftanb bie

©d^öpfungggefd^id^te in mehreren fteineren unb größeren SSilbern, föä^renb

an ben ©eiten entlang, neben einer f^ütle anberer, leiber öielfac^ gang

natften, me^r :^eibni[d)en aU ci)riftlic^en S)arfteEungen bie ^otjeit^doHen ®e =

fialten ber ^rop'^eten unb Sybillen l^erunterblirfen. S)a§ §auptgemälbe in

ber Capelle ftellt un§ in gigantifc^er 5^u§fü^rung ba§ le^te ©eridöt öor 3lugen.

S)iefer mit fo großer Äunft gefc^mücfte 9^aum mar nun ber Drt, an

bem bie meü^eüotlen ©efänge ber ^)äpft(ic!^en Capelle ertönten unb ber litur»

gifc^e ®efang feine l^öc^fte 5lusfd)mü(iung erreichte, unb oon biefem Drte er*

l^iett nun, mie einige fagen, bie gange ©ängerfapelle ben tarnen fijtinif c^e.

2)ie fijtinifcJie Capelle ift bie ©efammt^eit ber päpftlicJien

©änger, melci^e bei ben gotte^bienftlic^cn §anblungen, bie ber ^45apft ent*

meber felbft üerrid)tet, ober benen er anmo^nt, bie ©efönge gu öoflfütircn

Jjaben; fie ift ber ^aupt\ad)e md) biefelbe ®efang§fct|u(e, meiere ©regor ber

®ro§e gegrünbet ^at; aber e§ finb einige 9ienberungen im SSerlaufe ber ßeit

eingetreten. @§ merben bafebft auc^ ^eute nod) öorgug^meife ßt)oratgefänge

unb bie pol^p^^onen SD^eiftermcrfe im ^ateftrinaft^t, u. gm. mit 2lu§fd)IuB ber

^Snftrumente, gefungen.
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t)eutigen ZaQ crf)altcu Qn beu fleinen (Sä|cii, beu finnig*

ernften ^elobien be^felben tüirb mau f^cn beutüd) gemannt

an ben ^hji ^aläftrina'ö gcrncr finb nennen bie beiben

53rüber ©ioüanni nnb ^auP) ^nimuccia. ©ioranni

roarb geboren circa 1500 in glorenj unb t)atte rou 1555 an

h[§ §u feinem ^obe 1571 baö 'Hmi qU tapeümeifter üon @t.

^eter in ^ft om inne. (Seine Sßerfe at^men großen 2Bot)Iflang,

fabelt eine reid)e, feine |)armonie, bie (Stimmfüt)rung ift ge*

f^madüotl unb jeigt grofee S^nlidjfeit mit ^^^aleftrina.^) @r be==

mü^te fid) befonberö bie Sßorte be§ Iiturgifct)en XefteS im @e*

fange üerftänblicl) ju geben, bod) wie er felbft fagt, „fo, ba|

biefer einerfeits ni^t gan^ funftloä auftrete, anbererfeits aud)

ein wenig angenehm in§ ®e§ör fatfe''.

5öir fommen auf ben größten 3J?eifter ber po(t)pl)ouen SJiufif

auf ^aleftrina. @r ift geboren im :3at)re 1526 im ©läbtc^en

^alcftrina, bem alten ^räuefte, rao^er er aud) feineu

9'^amen ^at, ©ioüanni "ipierluigi ba ^aleftriua ober 11 praenestino.

^r ift in ber ©djule etne§ jeuer S^ieberläuber gebilbet roorben,

welche bamalö §at)keic^ in 9^om fid) befanbeu. ^a^re 1544

^) ^aut mar 1550—1552 ^apeümetfier bei ©t. ^o^ann im Lateran.

2) SSgt. 9Itnbrog 1. c. 93. III. 8. 582 ff.; §ab er t, Ucil Menber,

^a^rg. 1884 ©. 33. — ^eröorjutieben ift, ba§ ©iobannt ^Uittmuccia

getüiffermafeen ber SSater be§ Oratorium^ ift. 93efanntermafeen ^at ber

fjl ^^ilipp 9^eri einen ^rei§ junger 5!Jlänner um ficf) öerfammelt, beuen

er in beftimmten ^^iteu SSorträge über religtöfe ©egenftänbe f)ielt. ^ad) bem

SSerfammlungSorte, bem Oratorium bes Älofterg, entflanb bie ©ongregotion

del oratorio. 'J)er 1)1. D^ert §og balb aud^ bie SJiufif gu btefen geiftlic^en

Übungen l)er^u unb bat feinen ^reunb SInimuccia unb fpäter auc^ ^ate*

ftrina um paffenbe Sompofitionen. 35iefe ©ompofitionen, gan§ furge üier*

ftimmige !^t)mnenQrtige ©efänge, „Laudi" genannt, befamcn fpäter noc^ bem

Crte, wo fie aufgeführt tüurbeu, bem Dtatorium, ben Säumen Oratorien
unb entmidelte ficb barou^ unfer t)eutige§ Drotorium. 3Sg{. ÄornmüUer,
öcjtc. 8. 3'^; <Bd)Uä)t, I.e. 8.98. |)ergenröt^er, Ä^irc^engefc^ic^te II.

8. 509 fcfireibt fiierüber: „®{e üom ^f. ^^ilipp ^eri geftifteteu ihififf^ulen

beim Oratorium mirtten trefflicJ); befonber§ füf)rten fie in ber ^^aftenjeit SSor*

gonge unb Sieben ber 8d)rift auf; fo entftanben bie Oratorien, bie bei

abmerfjfelnber Xiefe unb Siebli(^feit beftimmte dtjarattcre un^) Situationen

in bromatifd)er Sßeife üorfüfiren fottteu." SSgl. 9lmer. (Säcit. ^o^rg. 1888
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ttjar er Drganift in ^aleftrina uub von 1551 an tapell^

meifter an mehreren |)auptfir(^en D^omö unb ple^t bei «St.

^eter. ^später erhielt er ben ^itcl al§ Alonfe|er ber päpft^

Itd^eu Capelle ; er ftarb 1594 in ben Firmen be§ t)ei(. $t)ilipp

9^ert, fetncg treuen greunbes.^) ^ie @rabfd)rift, bie feine

banfbaren Q^^tgenoffen il)m festen, lautete: ^o^anneö $etruö

5lIoijfiu§ ^räneftinuö, musicae princeps. — Unb watirlid^

er war ein gürft im Sfleic^e ber 3:öne, ja ber gürft ber OJiufi!.^)

3Jiit größerem Sfled^te aU 3^ap^ael mit bem Dramen gürft ber

3)laler geehrt rcorben, fann ^aleftrina ber gürft ber ÜJJufif ge*

nannt werben, weil er üiel unget^ettter , üiel reiner unb be*

ftänbiger aU jener bie tunft im ^öc^ften @rabe, b. i. bie ^unft

im ^ienfte ber ^ird^e gepflegt t)at. finbet fid)", fagt Dr.

^ro^f e,^) „im Saufe be§ 16. ^ja^r^unbertö unter ben größten

(Srfd)etnungen ^talienö unb be6 übrigen (Suropaö feiner, beffen

©eniu^ fo in atte liefen ber ^unft unb ber 9Jit)fterien ber

^) 5Im 26. ^^i^it'i^^ edranfte er an einer SSruftfeHent^ünbung, bie fo*

fort einen 6ebentltcf)en ©tjarafter geigte, ©ein l^eiltger ^reunb unb f^ü^rer

erfcJ)ien jeben Xag on feinem SSette, um ifim geiftUc^en 2^roft unb Stärfe gu

fpenben bur(^ ermunternben, liebeooHen ^ufP^^^»^ unb burcfi bie Sacra*

mente. 'äm 2. ?^ebrnar gett)at)rte er, ba§ ber 3"fttit^^ Ä'ranfen fic^ fel^r

t^erfc^Iimmert ijotte, unb fo fragte er tl^n mit feinet gemo^nten ®üte: „5!J?öd^=

teft bu ^eute nod) an bem f^efttage ber allerfeligften i^ungfrau im ipimmel

t{)eilne!^men?" — „O ja" — ertriberte betfelbe, „iä) fel^ne mict) barnac^,

möge bie ^O^uttergotteS mir biefe ©nabe öon i^rem göttlid^en ©o^nc er*

flehen". Äaum l^atte er ba§ gefagt, fo entfcf)Uef er fanft unb frieblic^ im

§errn, um üon nun an mit ben ©fiören ber fetigen ®eifter ba§ i*ob be§

emigen ju fingen. SSgl. 9lmbro§, 1. c. 35. IV (f^ragment) ©. 53.

") SSgt. Baini, Memorie storiche-critiche della vita et delle opere di

Giov. Pierluigi da Palestrina, Roma lb24; ^anbler, ilber ba§ Seben

unb bie SSerfe ^aleftrtnaö, Seipjig 1834; SÖßinterfetb, ^o^anne» Pier-

uigi Palestrina, 93reelau 1832; SSäumfer, ^aleftrina, ^reiburg 1877.

SD^eine SSiertel j a^r§f d)rift, :3a()rg. II ©. 171, III. 8. 93; lefe aucf) in

2ßitt'§ 33Iätter 1873 6. 9; 1874 @. 49; 1886 @. 41; beSfelben

Mus. s. 1871 (5. 1; ferner in § ab erl'g Säcilienfalenber, ^a^rgang 1883,

6. 70 ff. unb an oerfd^iebenen ©teilen ber ^a^rgänge 1878—1885. Vimbro§

1. c. 93. IV (5ragm.) ©. 1. ff.; 2S alter, Dr. Äitt, Seben^bitb ©. 114.

^ Musica divina, (Einleitung ©. 4.
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^•rd)e eingctüeit)t geioefen luärc, um bcr @rt)aben{)ett uitferei^

3Jleifter§ Döllig ebenbürtig jur @eite fte^en." «Seine ^Öerfe

finb ungemein ^atjlreid^ ; ha^ ^er5eid)niö berfelben nennt allein

15 S3üd)er SO^effen, 10 S3üil)er oier-- unb fünfftimmiger SJiotetten,

ferner Dffertorien, |)t)mnen für ade ^irc^enfefte, Samentationen,

;5inproperien
,

Magnificat.^) !5)ie ©efammtau^gabe berfelben,

von |)aberl beforgt, wirb 32 S3änbe Partitur umfaffen.

^n biefen STonftlitfen t)at ^aleftrina feine neue Sa{)n cin^

fd^Iagen motten, fonbern er ftanb burd)au§ auf ber von ben alten

ÜJJeiftern überfommeneu ^rabition; aber bie gorm, in ber er

feine Seife gegoffen f)at, roar bie ebelfte. 9JZan f)at i^n 9?e=

formator bec SO^ufif genannt, (är mar e^ auc^, aber im ed)t

fatt)o(ifc^cn ®inne; er brai^ nirgenb^ mit bem burd) bie Xxa-^

bition gefd)affenen Organi^mu^ feiner ^unft, aber er brang in

beffen S:iefe, uerebelte unb oerflarte x\)n. dUm 33a^nen ttad)

außen eröffnete er nic^t, roo^I aber neue ungeal)nte 3^9^i"9ß

ins innere, unermefelidie fiabgrintt) ber Harmonie. ^) 'iDie @timm=

tül)rungen finb bei t^m von munbevbarer geinf)eit, eg ift eine

Seit ibealer ©eftalten, bie fic^ üor unö üuftl)ut, raenn rair oor

^Hem bem ®ange jeher einzelnen Stimme mit ^ufmerffamfeit

folgen. jDie einanber antmortenben äHotioe, bie einanber nad)*

a^menben @ange, bie üerfc^iebenfte 3}^annigfaltigfeit unb SedifeU

be^ie^ung ber einzelnen Stimmen fc^Iiefet fid) ab unb flingt an§

in eine munberootle @inl)eit unb Harmonie.

Sollten wir nun auc^ (Sin ober ha§ Rubere einzeln be*

Tüf)ren, wo follten wir anfangen, roo fd)lieBen? Über bie SD^effe

assumpta est Maria fdireibt ^roöfe: „Der @eniu^ beig uner^

reid)ten 93^eifter^ fc^n^ebt ^ier im reinften 5itt)er, e^ liegt eine

$ol)eit, 5lnmutl) unb Segeifterung in berfelben, bag man fid^

uniüiHfürlid) ju einer 33ergleid)ung mit '^ap\)atV^ fiftinifc^er

^) 3lu(i) tüo^l 9JJabrtgate, cjeiftlidie unb ttjeltlid^e. €ie^e unten @. 126

unb ©.127. 5lber,tt)ie einige feiner ®e|döid)t§fc^reiber ergä^ten, f)at ber fromme

Reiftet e§ bereut, aud} auf profanem ®ebiete componiert ju '^aben.

©c^Ied)t, 1. c. <B. 99.

2j Dr. ^ro§fe, 1. c.
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ÜJlabonna, i^rem ibealcn ©egenbilbe, ^inge^ogen fül^It." :3n ber

Missa Papae Marcelli {)at ber SO^eifter bie it)m gefteHte ^uf*

gäbe, ben Zt^i beutlid) ^eroortreten 511 laffen, auf ba§ glänjenbfte

gelöft unb bennoct) bei aller ©infadi^eit eine gütte üon Harmonie

in 53erraenbung gebrad)t.^) Unerreid^t fd^bn finb bie 29 3}2otetten,

nad) ben SBorten be§ ^ot)en Siebet; fie jätilen ju bem

^bealften, roaä bie Äunft je f)erDorgebrad)t. ein ganj eigen*

artige^ 5ßerf ift fein graeid^örige^ Stabat mater §u nennen, ba§

mit feinen brei unrermittelt einfegenben Dur-3)reiffangen auf

a g f ein Unicum ift.^) ©eine :3mproperien, roeld^e er al0 tapeH*

meifter an ber ^auptfird)e ^o^anne^ im ßateran componirt

l^atte, finb üon fo tüunberüoller @infad)^eit unb ^lax\)z\t, ba^

fie gerabe baburd) unerreid)t bafte^en unb eine fo l)inrei6enbe

^) SSgt. <Bä)iedit, I.e. 6. Of^ff.; ^aberl, Säcil. M. 1878. @. 39;

9lmbro§, 1. c. 33. IV. (t^rogm.) S. 19 f-
®ie^e quc^ unten 5^r. XXI.

2) SSgt. %^)^oh. 6d^mtb, S. J. „S)a§ tunftmerf ber ßufunft unb fein

ajieifter S^ii^orb SBogner", 6. 32, tvo ber 95erfQ)fer ein tntereffante§ Urt^eil

über SBogner'ö 55orItebe für ^aleftrina's 9J(ufif überhaupt unb über bo^

Stabat mater in^beionberg abgibt, l^eifet bort SSagner t}at in feinen

SBerfen noc^ öfter unb gnjar ^öcbft gefcbidt folrfje ©riffe in bie firc^Iicfie

Wlü[it getban. ©r n)ufete bie großen 5D?eifter terfelben woifi ju f(^ä|en unb

§äf)Ite feiner 3fit 5U ben ^ubfcribenten ber „Musica divina*' oon Dr. ^roSfe

2)ie ^erle ber Sompofitionen ^ierfuigi'^ — ba§ unüergleicblic^e „Stabat

mater" — fonb burd) ibn eine oon tiefem, liebeöoHem Singe^en in ba§ Äunft=^

ttjert geugenbe (Sbition. 3n letnetn (Sntmurf §ur Organifation be§ beutfcben

SfJationalt^eQterg für ba§ .^önigreicb ©ac^fen n)ei»t er auf ^aläftrina unb

feine Schule a(§ bie Slüte unb S3onenbung ber ^ircbenmufif J)in unb be*

fämpft bie ^nftrumentalmufif in ber Slircbe. ^^re ©tnfü^rung gilt i^m al^

ber erfte ©djritt -^um S^erfatle ecbten Äird)engefange§. ^iefe SBorte finb um
fo bebeutfamer, al§ fie in einer 3eit gefcbrieben lüurben (1848), too no(b fein

©öcilienüerein ber ^rofanirung ber firc^Iicben 2^onfunft ein (Snte gu machen

befd)Ioffen l^atte, unb mo bie meiften 2Berfe ber Gilten noc^ nicbt mieber gu

jenen (S^ren gelangt maren, meiere man i^nen je^t 'ollt. — 2öie fe^r biefe

ergreifenben Solange gur S^rauerflage ber (Gottesmutter (Stabat mater) fid^

il^m eingeprägt botten, \)exxät'i) er felbft im „Parsifal". ®a, too ©ourneman^.

ben n)ieberfet)renben ^arfifal fragt: „Söeifet bu ben ntc^t, meld^' 1^1. Xog

^eute ift? ... S)aB l^eute ber aHer^eiHgfte ©"Karfreitag ift?" ®ibt bo^

Orc^efter fein erflärenbe§ ©eleite mit ben Slnfang^accorben be^ Stabat mater

t)on ^aleftrina". Tlan lefe aud^ kalter, Dr. 2Bitt, ein Sebengbilb, ©. 140.
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3ötrfung erzielen, (5()arfreita9 1560 irurbcn fie 5um erfterr

ÜJiale auf^efüf)!!; ^tu^ IV. war fo erLjriffen baüon, öa6 el-

fte fofort für feine Capelle erroarb unb bort einfüt)ien liefe unb

biiS in bie tieueften Xage l)inein tönten alljä()rlid) am S()ar=

freitage biefe umnberrollen Harmonien in St. ^eter 5U ^Rom

unb in taufenb ^ird^en beä fat!)oli)c^en (£rbfreife§.^)

Seiterö ift üon ben italienifd^en SD^eiftern noc^ nennen

ber greunb ^aleftrina'ö (^ioüanui SO^aria D^anini, ge-

boren 1540 juiBallerano; xvax eine 3^^^ lang ^apettmeifter

in feiner 35aterftabt unb würbe bann ber 92ad)foIger ^aleftrina'ö

al§ ^apeHmeifter bei Santa SD^aria Ü)laggiore unb §ule^t SD^it-

glieb be§ päpftlid^en SängercoIIegium^ ; er ftarb 1607.2)

gernerö bcffen jüngerer Sruber S3ernarbino 9^anini;

bann ©iooaneHi, ^aleftrina'S 9^ad)foIger ju St. '^eter im

55atican unb popftlic^er Sänger, bann $ietro ^aoto ^a--

ciotti, ^apettmeifter am Serainarinm romanum. (benannt

werben müffen^) au^ nod) üier Sdjüler 9'ianini'^, nämlid)

bie beiben S3rüber i^zUct unb grance^co ^(nerio; ber

jüngere, grance^co war ^riefter unb ^apeümeifter in St.

^o^ann imSateran; gelice, nad) ^aleftrina 2^onfe^er ber päpft-

lid^cn Capelle bann $aoIo 5(goftino, im ^at)re 1626

Äapeffmeifter im^ßatican, unb enblid) ber grofee 91llegri (SJre-

gorio, geboren 1586 ju 3^om, au§ bem ebeln (5$efd)Ied)te ber

Sorreggio'ö, ^rieftcr, feit 1629 Sänger ber püpfttid)en

tapellc, geftorben^) im ^af)re 1652. Seine a)Zeffen, i^mpro-

^) (Singelne SBerfe ^aleflrina'» ftel^e in Dr. ^ro§f e musica divina; bie

SRotetten ^Qleftrina'§ erc^ienen bei 33rettfopf unb Härtel in Setpgig, tvo

iefet bie bur(^ ^aberl üom ^otire 1878 ob beforcite ©efammtou^gobe ber

Söcrfe ^oleflrina'g gebrucft mirb. SSon biefcr ift oor ^ur^em ber 23. u.25. S3b

ausgegeben ftjorben, bi§ {)eute finb qI)o 27 ^änbe erjc^ienen.

fQl 5lmbro§ 95. IV ©. 67.

^) Über onbere grofee, italieniic^e 9)ieifter unb ber bamaligen 3eit, bie

tüir rt)egen 9taummangel ni^t nennen fönnen, Uc§ bei 3Imbro§, 93. IV

(Fragment) ©. 75 ff.

*) Über ben Seben»gang unb ba§ Scfioffen besjelben Iie§ bei ^aberl,

^a^rbucf) 1886 S. 51 ff.

^) Über bQ§ Seben be^fclben fc^reibt Dr. ^ro^te in feiner Musica
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perien, Samentationen tragen burd^au^ ben ß:()arafter l^o^er

@d^ön()eit ; an fid) am meiften au8 allen feinen ßompofitionen ragt

ha§ roeltbefannte unb weltberühmte SJ^iferere l)eri)or/j ein

Sßerf für 2 (S^öre ju 4 unb 5 «Stimmen, bag für lange 3^^*

aU eine 5Irt Seltrounber angeftaunt roarb. ^ad) ber erften

Sluptirung war ber $apft üon bem Q^^ii^'er biefer ©ompofüion

berart ^ingeriffen, ba^ er unter ?Jnbrot)ung ber ©fcommunt*

cation üerbot, 5(bfdt)riften von bem 3Berfe ju mad)en.^)

XVIII.

2)rittc ^eriot)c.

S^^iebergang ber ^ird)enmuf if.

(S5on 1600—1830.)

Sir ftel^en am Senbepunfte ber entfpred)enben Entfaltung

unb @ntnji(Jfung ber tird)enmufif. St^^er l)atten roir ben ftetigen

^uff(l)tt)ung , bie Entfaltung ju immer ^errlid^erer S3Iüt{)e ber

^ir(i)cnmufif, bie Erhaltung be§ eigentlid) fird)lid)en ©efangeö,

be§ E^oralg — raenigfteng ber §auptfad)e nad) — unb eine prad^t^

üolle fünft(erifd)c 5(uöfc^mü(fung beffelben gu üergeidinen, in einer

Seife, ba^ mix fagen mußten, bie ^irc^enmufif fei auf il)rem ®ipfel'-

punfte angelan;^,t. )£fl\t ber Erfdieinung 55a(eftrina'5 ^at baS

alte^rraürbige ^nftitut ®regor§ b. @r. feinen ®(an§ unb

|)öhepunft erreicht, ^n ben Serfen $ a I eft r in a'iS fingt unb

flingt 5lt(eö; jebe ^Stimme ift für fid) ein belebtet rut)tg ba^in*

wogenbe^ 2^ongebilbe, eine ^ette ber fc^önften 3}?elot)ien, bie

Sacra: „Söenige ^fünftler aßet Qnten bradjten bie 5Iufgabe eine§ gottgett)ei!§ten

©enie unb l^ebeng gut reineren Harmonie aU unfer Sllieifter. ©o ebel unb

erl^aben in feinem @d)offen, unb barum üon aflen Äunftgenoffen mit (£l^r=

furd)t gepriefen, ebenjo ebel unb el^rmürbtg mar ^Kegri and) qI§ Tlen^d^ unb

ß'^rift, ein SJiufter ed^t prieflerlicfier f^römmigfeit unb S)emut]^, ein Spater

ber Firmen, Xröfter ber befangenen unb iiBerlaffenen, ein gan§ in 9Jäcf)ften*

liebe fi^ :^inopfernber Reifer unb 9Retter ber leibenben 9JJen|cf)^eit."

^) SSgl ©c^Iect)t, 1. c. @. 102; unb meine S5iertelja^rgf^rift, ^r-
gang III. <B 218.

2) SUlojart ^at befanntUc!^, nac^ §meimaligem 5(npren, baSfelbe in

S^oten gefe|t. 9Jac^ [einer S'Jieberfd^rift mürbe eö 1771 ju Sonbon §um

erflenmol gebrucff, bann ju ^ari§ unb enblid^ in Seipgig u. f. m.
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^Cfe 3ufammeTi!Iini]cn in I)armonifd)er (5in{)eit. ^ie ü)^ufif

^aleftnna'ö ftanb bem S^oral nid)t feinblid) gegenüber, fonbern

toat auf baS inntgfte mit bemfelben üerbunben. T)k ^Diatonif

^err]cE)te Ijier xvk bort, bie 3)2elobie — im Unterjc^iebe üon ber

fpäter erfunbenen 3lrie, von ber mir meiter unten fpred)en

merben — l)err)d)te t)ier mie bort; biefelbe ^nteruaHenbilbung,

im ©anjen unb ©ro^en, ^ier mie bort, u. f. m. !5)arum roecft

Quc^ bie Wlüfxt ^^afeftrinx^ nic^t, mie bie fpätere bramatifct)e ä)?u*

fif, bie Seibenfd)aften ber 03?en](^en au§ it)rem (Sd^lummer fon=

bern ergebt üielme^r ben ®eift in eine reine lid^te |)5t)e, oerüärt

bie religiöfe Stimmung unb gibt berfelben eine eigent^ümlic^e

3Bei^e: alleö trägt t)ierin, mie im S^oral, ben «Stempel ber

erJ)abenen (Sinfadjbeit nnb Äeufc^tjeit.

^aleftrina ftanb nid)t aöein, mie mir gefe^en l)aben; er

bilbete jroar ben ©lanjpunft, aber mit it)m mar oercint eine

gan^e Sd)aar üon tüchtigen SDleiftern, bie an ®eift unb tiefer

^(uffaffung iJ)m ebenbürtig genannt merben fönnen; eine gro§e

a)?enge ber ebelften unb ru^mmürbigften ^ünftlergeftalten, B<i}\u

ler unb 3^^^^^^offen gruppirten fid) um ii)n unb üollenbeten

mit i^ren ^d)öpfungen biefe golbene Qzit bcS fird)f. @efangeö.

2(ber nun beginnt ber i)l iebergang, fornot)! auf bem

©ebiete be^ S o r a l ^ al§ anä) ber poIt)pt)onen ^ird^enmufif

.

^0^1 gab eä in ben folgenben ^a{)rl)unberten 2)länner —
mir merben im 33erlaufe ber ©ntmicflung mehrere foldjer Dra-

men bringen — meld)e mit marmer |)ingebung an bie ^unft

ebenfo mie an bie §ei(igfeit ber e;ad)e bie trabitioneHe 9^id)tung

bematiren unb uon allen fremben (Elementen freil^alten mollten
;

ober e^ gelang nic^t; e§ gieng abmärt^; unb mie Italien (fRom)

bie glän^enbfle Entfaltung ber fird)lid)en üJlufif gefet)en ^at, fo

mar e§ aud) Italien (53enebig unb glorcnj), mo bie 5Biege

iJ)rer ^erraeltlid^ung ftanb.

^u frägft nad) ben Urfac^en be§ 33erfaIIeg? ^d) fönnte

fagen, bie getnbe jebe^ firc^Iic^en ^unftmerfeS {)aben biefen ^er^

fall üerurfad^t, nämlic^ Überfüuftelung unb ^erraeltlic^ung.
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^Dte ted)nifd)e ^eiüanbt^ett rei5t gur ^Inraenbung formeller

(Sd^tüierigfeitert unb jum ©piele mit beiifelbcii; baö ^unftmerf

fann jum Äunftflü(J roerben, burc^ ba§ ber tiinftler feine ^unft»

fertigfeit gur 'Bd^an trägt. !Die einmal entfaltete ^rad)t ber

Harmonie fann ferner leid)t ^um Ubertnage führen, fo' ba^

©timme auf (Stimme gebaut wirb unb ^Cfe jufammenmirfen,

um bie fird^li^e SJ^elobie unb ben Xejt erbrüilen unb

aU 9^ebenfad^e erfc^cinen ju laffen, anftatt biefelben pflegen

unb in ben 33orbergrunb p ftetten. S3eibe^ ift an ber ^irc^en«

mufif in ber Qtii, bie voix je|t ju bel)anbeln ^aben, eingetreten.

^^iber nid)t baä wax ber eigentlid)e ©runb be§ ^iebergangeS.

@r lag rielmel)r in ber allgemeinen ä^^tft^^ömung. ^Tie ^^eujeit

ftanb an ber 2:l)üre; bie Entfaltung be^ mobernen ©eifte^, ba§

^Strebennad^ ^nbioibualifirung unb 5lblöfung üon ^ird^e unb ©ott^.

üon bem t)ierard^ifd)en unb t()eologifd)en ^rin^ipe ^at begonnen.^)

©reigniffe von großer ^ragmeite Ratten ftd^ im 15. unb

16. ^a^rl)unbert abgemiMt. Um nur eine§ ober ba§ anbere

berühren: 3^a§ bt)^antinifc&e D^teid) mar gefallen, ber |)albmonb

marb in ^onftantinopei bleibenb aufgepflanzt (1453) ; bie neue

Sßelt warb entbedt unb burd) bie (Seeftra^e mit ber alten cer*

bunben (1492). :^)ie ©rfinbung^) ber S3u^bruderfunft (1440)

ermoglidite ben rafd)en 5lu«taufc^ ber ©ebanfen unb geiftigen

©rrungenfc^aften, nid)t blo§ ber ©egenraart, fonbern aud^ ber

^Sergangen^eit. — Tlan benfe an ben einzigen Umftanb: bie

(Sd^riften ber Gilten, namentlich ber Slaffifer, fonnten biöfter nur

bur(^ ^bfd)rift üerüielfältigt merben; unb e^ gefi^a^ auc^; bie

fleißige ^anb ber 50Rönd^e ftat biefelben copiert. "^ber nid)t alles

D^ne 5(u§f(fteibung, ol^ne ^Sorbebad^t, raurbe bem Sefer unterbreitet.

1) %l ^anlfen, ®e[^tc^)te be§ beutfc^en SSoIfe?, 33. VI.

6. 15 ff.; 22 ff.; 48 ff.; 128 ff.; 1.50 ff. „Wt öDHem SSetuuBtfein ttJoHte

man befonberg, tiac^bem bie ^[euboreformotion burc^ üut^er einmal be*

gönnen ^^atte, bie ^unft be§ SO^ittelatterS tiernic^ten, meil fie ber 3lu§brucf

eine!* ^£t)ftem§ ttJar, gegen melc^e§ mon auf religiöfem Gebiete einen ^ampf

aufgeben unb Sob begonnen {)atte." SSgl. ^ift.^pot 23Iätter, lSS96.202ff.

2) SSgl. ^anffen, 33. I. ©.12 ff.; 19 ff.
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(Strtc üernünfti^e ^hiöiual)! bot i^m ba8, ma§ i^m nü^lid^ unb

tieilfam, unb entt)ielt t^m ba^jenigc t)or, tooburd) er in feinen

pc^ften ©ütern, in ©lauben unb d)riftlid^er S^^^ ^ötte «Scha-

ben leiben fönnen. Sie nad^tl)eilig mu^te eö nun fein, njenn auf

einmal bie ^eibnifd)en ß^laffifer, auc^ mit allem S3öfen, baS fie

enthalten, ben SOkffen gugänglid) gemad)t würben. — gerner l)atten

bie 33orläufer ber $feubo * ^f^eformation — Söifleff, |)u6,

^ieront)mu^üon^rag — fd)on i^re ^been unter ba§ ^olf

geworfen, ^ie tt)eologifd)e S33iffenfd)aft jebod) unb ba§ religibfe

£eben ftanbeu nid^t met)r auf ber §öl)e, n)eld)e fie in ben 3:^agen

eines Albertus ÜJJagnuS, eines ^l. 2: 1^ o m a s, S8 o n

a

ü e n*

tura unb fo üieler anberer (^d^olaftifer unb a)^t)ftifer bes 13.

unb 14. Qa^r^unbertS eingenommen l^atten. ^a6) (Gabriel $iel

(f 1495) fam aud) bie ^d)olaftif in 33erfaH unb jcugte fid^ ber

Uberroinbung ber neuen gefä^rlid)en ©eifteSftrömung mä)t me^r

geraadifen.

S(Qo\)l gab eS ^eilige, flöfterlid&e ©enoffenfc^aften, bei benen

mit ber Pflege ber 3Biffenfd)aft aud) bie grömmigfeit gleid^en

(Sd^ritt l)ieU; — id) erinnere an (SJerfon (f 1429), an^^ifo^

laus be (Slemangis (f 1440), an 9^ifolau^^ ß^ufanuö^)-

(t 1464); bann roieber an bie 1)1. ^at^artna von @enua

(1 1474); an bie 1)1. granjisf a 9lomana (f 1440); an ben

^l. 33 e r n a r b i n üon <S i e n a (f 1444). Sßielc unb große ©ruppen

Don 3J?eiftern finben wir auf ben üerfd^iebenen ©ebieten ber

^unft, Dorjüglid^ in 'J)eutfd^lanb, aud^ in (Spanien unb

t^eilweife in Italien, weld)e nic^t bloS fünftlerifd^ (SJrog*

artiges geleiftet l)aben, fonbcrn auc^ wa^r^aft (SbleS unb ^ixä)-

lic^eS, wie bieS3rüber üon (Sijd, 3)ürcr,^) ©iotto, giefole unb

^unbert anbere 3Jieiftcr ber Malerei unb ^laftif.^) 5lber nichts»

beftoweniger Ratten ein 1)1. SSingen^ gerreriuS (f 1419)

1) SSqI. Sonffen, 1- c. 6. 1 ff.

2) ben t^eoretifdjen SBerfen 2)ürer'§ fitiben fic^ jeboc^ fcljon btc

ntobernen ^been. SSgl. ^anffen, ^J9. VI. @. 64 ff.

3) SSgl. San Ifen, 6Jef(f). be§ beutfd). SSoIfeg. 33. I. 6. 134 ff.; ^a*
cob, 1. c. @. 120 ff.; 276 f.
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unb bann roicber ©ciler üon ^aifer^berg (f 1510) unb

aud^ bie oben benannten, 9^ifo laug SufanuS u. f. lü., genug

Urfad^e su x\)xtn einbringltd)en S3u6prebigten. !Da0 firci)lid)e

Seben roax, fagen wir eS nur, wenn aud) nid)t in bem SSfla^t,

mit proteftantifdie <Sd)riftfteIIer unS glauben mad^en rooCien/)

im (Stufen , jum SD^inbeften gefagt , uidjt me^r im 5(uf»

fdirouuge begriffen. Unb roie follte bie ^irc&enmufif, biefe jartefte

^flanje unter allen fünften, welche üon ber tirdje in Dienft

genommen worben finb, ron biefem allgemeinen 9^tebergange un^

berührt geblieben fein?

Sine Strömung ber 3^^^ müffen mir un§ aber im Se^

fonberu ixC^ ^uge faffen, roeil mir fonft ben 9'iiebergang ber

liturgifd^en ajiufif fomie ben ber fird)lid)en ^unft überl)aupt

nic^t üerfte^en fönnen. @g ift ber |)umani§mu§ unb bie

au§ bemfelben ermad)fene Ütenaif f ance.

$ßa§ ift ber |)umani§mug? @r mirb ^ier genommen al^

bag (Streben nad) claffifi^er S5ilbung, mirb genommen aliS bie

auf baö Stubium be^ claffifd)en 5lltert^um§ geftü|te S3ilbung;

um nod^ beutlid^er bie Sad)e ju fagen, ber ^umaniömug ift jene^

Streben, meld)e§ im 15. unb 16. ^al^r^unberte gang unb gäbe

mar, bem Sc^olafticigmuS be§ 9}2ittelalter§ burd^ eine au§ ben

Schriften ber alten ©riechen unb D^ömern gef(^öpfte 33ilbung

entgegenjutreten. ^Der ^umani^mu^ follte bie Sd^olaftif unb

üyit)ftif ber frülieren ^a^r^unberte oerbrängen. Die Qtxt, in

melc^er bie« streben üor^üglid) t)erüortritt, nennt man bie Qdt

ber 9fi enaiffa nee, bie Qtit ber 353iebergeburt, 3ßiebert)erftetlung,

1) SSgl. :Sannen, ©efc^. b. beutfc^en SSolfeg, im I. 33anbe an öielert

©tellett, 5. 95. @. 6 ff.; 21 ff.; 30 ff.; 75 ff.; 206 ff.; 226 ff.
- möge

erlaubt fein, m§ i^anffen (im Slnfd^Iuffe an iUmbrog), natfjbem er bie

S^onmerfe be§ 15. Sa!^r^unbert§ befprocfcen {)at, fagt, t)kx an^ufü^ren (©. 212)

;

„^a§ bie gonje 9?Jufit jener ^eit fo eigen erfreulid) maci^t, ift i:^re gefunbe

f^römmigfeit, ^raft unb mannhafte Xüc^tigfeit, im fteten 93unbe mit §arter

(Smpfinbung unb frifc^er SebenSluft. (£§ finb biefetben (Sigenfc^often, burc^

bie auc^ bie aWeifter ter bilbenben fünfte fid^ auSgeic^neten. ®a§ beutfc^e

SBolf ^at fid^ nic^t leicht ein fc^önereS 3ß«9tti§ gegeben aU in biefen Äunft*

tDerfen.*^
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rote man fa^te, ber Siffenfdjaften unb v^ünjte. @§ wax eine

Sieberaufua^me ber ^ntife, aber nic^t ber n)at)ren, Die, lüie id)

gleich jeigen toerbe, ja and) in beii le^t abgelaufenen ^a^r^un^

bertcn gepflegt rourbe/) fonbern ber entarteten ^^intife. (S§

roar eine *^Iufnal)me ber l)eibnifd)en, daffifc^en Stubien aber ^n-

gleich aud^ beö t)eibnifd)en @ei]tel in ha§> Sf)ri'i entkam. 3)^it

loeldiem 9^ed)te man biefeg ^Streben eine 3Biebergeburt nannte,

toerbe id) fpater anbeuten.

^ie Union^Der^anblungen ber Sateiner mit ben gelehrten

©riechen, meld)e nad) ber Eroberung tonftantino;eI§ nac^

:5talien au^manberten unb bie literari]d)en ^c^äge i^re§ 55ater'

Ianbe§ bort^inbrai^ten, ^at biefe Jöeftrebungen angeregt, ober

bod) fe^r beförbert. Die 53ertriebenen fanben in 9^om, unb be*

fonbern in gloren^ bei Soömu^ bi DJiebici, ^ufna^me unb

Unterftügung unb balb einen ^rei§ gelehriger (Sd)ü(er, fo bag

in fur^er 3^^* ^umaniftifd^en Seftrebungen m Qtalien

granfrei d), Spanien unb Deutfc^Ianb Pflege unb ißer>

breitung fanben. Saren biefe 53eftrebungen aud^ auf ein unb

bem anbern ©ebiete oon nic^t uner^eblidjjem ü^ugen, 3. i8. für

2Biebert)erfteIIung ber claffifc^en Satinität, oDer mo^I auc^ l)ie

unb ba auf bem (SJebiete ber ®efd)id)te unb ^atriftif, fo roarcit

bennod^ bie fd^limmen iöirfungen unb ^war, fo 5U fagen, nad^

unb nac^ auf bem gefammten (gebiete ber ^unft^j unb Siffenfc^aft^

roeitauö ror^errfc^enb. (Sine ^olge biefer S3eftrebungen roar bie

Ueberfc()ägung ber ^eibnifdjen $hi(ofopt)en ^lato uub ^ri*

ftotele^, bereu @d)riften mancher ^umanift ber 1)1 ^c^rift gleid^-

[teilte, unb neben berfelben in ber ^ird^e oorgelefen raiffen

wollte; ferner bie unroürbige 23efämpfung ber Sd)olaftif, wd&jtv

bie 5lnbeter be« claffifd)en iHltert^um^ i^re in glän^enber gorm

oerfagten, aber im ©an^en oöllig unbebeutenben, tbeologifc^en

^Berfe entgegenfe^ten, unb babei bie tieffinnigen ©peculationen

^) SSgl. ^anffen, ©efc^ic^te be§ beutjci^en ißoIte§, 33. VI S. 48 ff-

2) ^8^1 ^anfien, VI. ©.61 ff- a. D.; Ütie^I, eulturftubien,

©. 120 ff.
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be^ \)l Z^)oma§ unb anberer großer @c^oIa[tifer be§ OJlittcl*

alters unb beten ©c^riften al§ haxhaii\6) unb ungeniepar Der*

fc^iteen.

S(uf bem (Gebiete be§ reltgiöfeu lOebcnS unb ber fird^lic^en

^unft, unb jroar nad) allen i^ren Qiretgen,^) rid^teten biefe S3c'

ftrebungen feinen geringen 8d^aben an, entfrembeten fie immer

mei)r ber tird^e unb firdjlid^er j^rabition unb brad^tcn bafür

ben ^^ubjectioiSmuS mit feinen rerfc^iebenen belüften jur

©eltung.

53ei biefer ®elegent)eit möchte id) aber bie S3emerfung nid)t

unterbrüden, ba§ eö ein grober 3rrtt)um roäre, gu glauben,

baS ©tubium ber ß^laffifer fei, beüor bie ^umaniften gefommen,

gan§ barniebergelegen, 2)ie lateintfc^en Slaffifer roaren aud^

üor^er üiel gelefen unb gebraud)t/) ic^ erinnere nur an ^11 fu in,

^o^ann@fotug ©rigena, |)ro§n)itt)a, Herbert, "äha--

larb, 3ol)ann v. ©alisburt), Sflaimunb SuIluiS, 9^o=

ger S3afon, ferner^ an bie, altrömifc^en üDiditcrn nad^gebilbeten

$t)mnen, Sieber unb ^Diftid)en, bie im 13. unb 14. ^^a^r^unberte

entftanben, ireiterö an bie Hbetfegungen beS 2lr iftoteleiS, beS

JJoJ)anneS üon ©amaöfuö nnb anberer gried)if(^er 35ater.

55rcili(iö betrieb man ba§ ©tubium ber alten ©lajfifer üor^er

nid^t in biefer ^luSbe^nung. üDie ^d^olaflif ^atte weniger auf

©leganj alö auf ^räcifion beS 5(uöbrudS, weniger auf bie gorm

M SSgt. (Btödi, ®e[c!)id)te ber ^^ilofop^ie be§ aJiittelalterS, 95. III,

<B. 147 ff.; 202 ff.; 93rü(f, Se^rbuc^ ber tir^engefc^ic^te, § 143; ^anffen
1. c. Sd. II. ©. 11 ff.; 28 ff.

2) S3gl. ^anffen, ber 1. c. ©. 54 ff. geigt, hjie ber „SuItuS ber

9^nrft:^eit" unb bie @ntmeif)ung ber reltgiöfen Äunft auf bem Gebiete ber

iBaufunft unb 93ilbnerei, ber 9JJaIerei u. f. tu. immer me^r um ftd^ griff.
—

©ietje auc^ bei ^af ob, ber I. c. ©. 124 ff.,
@. 286 f. u. a. D., geigt, mie

in ber ©culptur unb SJlalerei ^talien§ fc^on Slnfang be§ 15. ^a^rl^unbertS

ba§ SSerloffen be§ eigentltd^ fircJ)Iid)en 93oben gu Sage tritt. ©I^iberti

nnb bann fpäter SJiic^elangel o, 9^afael, 2;ijian u. f. to. ftanben,

tro^ i^rer )3erfönü(i)en 9leHgiöfitöt , fc^on auf bem SSoben ber 3lenaiffance.

a5gl. Sanffen, 1. c. 93. I ©. 55 ff.; 61 ff.; 119 ff.; 93. II.

<S. 55 ff. u. a. D.
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alö auf bell Q^^ljii^t gefeljeii. iBar einmal baö 8ijftem gemoiiuen,

fo ließ ftd) lei^ter unb nü^lid^er an bte gei(e unb 9iunbung

ber ^DarfteCfung beuten, bie in ber 2ßi]jeufd)aft ja nur bte jroei^

te, nie bie erfte stelle einnehmen fonnte. '^a§ ^Httelalter mit

feinem frif^eu, fräftigeu Seben unb etrebeu beburfte aud) roe^

nigci* ber cla)ft|c^en Literatur; eö ^atte feine eigene ^'olf^pcefie/)

feine bem ^errfc^ienben (Reifte angepaßten Qnftitutiouen. (Srft aU

ber c^riftlid)e ®eift bei üielen ftc§ oerftüd^tigte, fam man baju, biefe

Sücfen burd) Dottftänbigere^ ä^i^iicfö^^)^" ^"f 3Berfe ber

©riechen unb 9^5mer auffüllen §u iroUen. 2Bo^I f)atte man, be^

fonber^ auf beu Untüerfitäten, bie p{)iIo(ogifd)cn 8tubien ju fe^r

üernad)(äffigt; balb fam aber aud^ bag anbere @j:trcm auf. S3eibe

ütid)tungen, fagt ger genr ötl}er^) mußten auftreten, um fi(^

5ule§t ju üerfDt)ueu, ju ergän3en unb geiftig 5u burd^bringen.

^Dod) je^t etiüag genauer über beu |)umaui§mu^ ober

bie Dieuaiffauce in ber Ätr d)enmuf if.^) ^^er $umani§^
muö ober bie Üieuaiffance in ber DJ^ufi! ift i^rem 3Befen

nadt) ^bfe^r von ber firc^Iid^ gegebeneu @runblage, oom grego-

rianifd}eu (S^efange, beffeu 'Dielobienbau unb Xonalität, unb,

menu id) biefelbe nom pofitiüen ^taubpunfte au^ betrai^te, bie

principielle 3lufna{)me beö inbioibu eilen freien

^efangeö. Die 3^euai]fauce — biefe Umiuaublung ber fpeci^

fifd) d)riftlidjeu unb firdjlidjeu SOlufif in bic moberne, loeltUd^e

mit i^rer opernmäßigen SJbuobie, (Solo* unb 31 r iengefang),

mit ben moberuen Dur- unb 3)^olItonarten unb reicher ?(umen*

bung ber bie ^inne rei^enben Sl)romatif — begann fo frül) wie in

ben übrigen fünften unb mit gleidier Seb^aftigfeit ; aber fie

uoUjog fid), menigftenS inuert)alb ber £ird)e, n\6)i fo rafc^ unb

allgemein, roie bei ben übrigen fünften. Seim ^(uägange ht§

') S8gl. onlangenb bte ^eutfc^en, Sönfjen, 1. c. ^. I 8. 135 ff.;

198 ff.; 216 ff. u. a. £.; P. '3)reüe^, S. J., ©in 2Bort jur @efang§buc^frage.

2| 53gl. ^Dcrgeuröt^eu, öaiibbucf) ber attgemeinen ^irc^engefc^ic^te.

6. ^eriobe u. 223. edit. 1, 33. IL S. 167 ff.

3JgI. ?(mbro§, IV. S. 147 ff.

9
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yjhttelalteig, fc^reibt ^anffeu,') ftaub bte nieberlanbifc^'-beut^

fd)e ^D^ufi! auf einer beiDUubetungötDÜrbigen $bt)e; ber ^in--

flu^ ber bamalicjen 3)^eifter bel)errfc^te noä) beiualje ba§ ganje

fedjjeljiite Qaljr^unbert. !5)ie mufi!alifd)e ;i^[teratur lüud)^ maffen*

l)aft au. 2) @rft im 17. ga^r^uubert gelangte fie roflftänbig jum

^urd)bruct)e. !l)er (^ruub bie[er laugfamen ©utmicfhiug lag in

bem innigen gufammentiauge ber tird)eumufif mit ber Siturgte,

n)obur(i^ bie ^ird)e üeranla^t roar, über it)re ©ntraiflung in

befonberer S5?eife 5U wad^en, unb pe immer raieber auf \\)xt

iüat)re ^runblagc, ben Iiturgifd)en ^efang ^urücE^ufü^ren. 1)er

S^oral war ^u fe^r gel)eiligt burd^ ben 9^amen feinet llrl)eberö

unb beu ©ebrauc^ von faft taufenb ^a^reu, aU ba^ bie tird)e

fo Ieid)leu ^aufc^ itjre ^d^opfung, bie, wie man im a)httelalter

glaubte, auf ben @etft felbft 5urüd5u(ü^ren tft, ^ätte prei§^

geben joüen. '^a\)tx anä) bie ^ifi^einung, bafe in ber Qtit bc^

Übergangen, in ber ^^^ül^renaiff ance, roie ic^ meitcr unten

jeigen lüerbe, nodt) manche SJ^eifter unb ^erfe ju 2:age treten,

bie entmeber uon ber neuen 9^id)tung fid) ferne gehalten, ober

bod), anlangenb bie Xonalität unb ba§ 3:t)ema ber 3)Mobie,

an bie überfommcne ^rabition fid) gel)alten I)abeu, unb beö^alb

ba§ ^ßräbicat ber ^ird^ltd^feit in ungleid) l)öt)erem @rabe uer*

bienen, al§> bie bauten unb S3aumeifter, bie $(aftif unb äRa*

lerei berfelben Qtit'^)

XIX.

!iDiefe Umwanblung begann ror^üglic^ in gloren^ unb

3Senebig; in gloren^ met)r ber t^eoretif dt)en, in 33ene*

big me{)r ber praftifd)en «Seite nad^.

Sir lüenben perft unfer 5(uge auf giorenj.

1) &m^te VI. ©. 147.

2) ben mit bem .^Q^^re 1564 beginnenben SOhfecotalogen mürben

•oon bem genannten ^at)v^ bis gum ^o^re 1618 üon ©d^riften in ber 9JJu[it

angefünbigt, 678 in lateinifc^er, 482 in beutl'dier, 136 in italienifd^er, 49 in

franäöfifdjer ©prad^e. ^anffen, 1. c. S^gl. §aberl, (Säc ^M. 18S4. ©. 26.

3) SSgl. Sonifen, 1. c. 33. VI 6. 146; ^aioh ©. 411 f.
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^d) ^abe f(^on früher gefagt, baß bte nom Orient fom^

menben f(üd)tigen ©ricd^en tu tJ^oreng gaftUdje 5tufnal)me ge^

funbeu uiib bie ©etfter aUent^alben für baö ©tubüim ber alten

Slafjifer gewonnen l)aben. !Da fieng man an, aud) an biebi^{)ertgen

Seiftungen auf mufifalifd&em Gebiete ben äfti)etifci^eu SO^aßftab

ber alten, l)eibni|d)en, gried)ifd)en unb römifc^en (Sd^riftfteCler

anzulegen. Tlan la§ bie ©c^ilberungen über bie rauuberüollen

^irfuugeu ber JDoppeld^ore in ber gried)ifc^en ^ragöbie. OJlan

verlangte ba^felbe nun auc^ üon ber ÜJiufif ber ©egeniuart. 3^^^^^^'

glaubten bie (Sincu, baß bie ^or^üge, roeld)e bei ben ^Iten raareu, in

ben 3Berfen ber großen, coutrapun!tifd)en 3)?eifter fd)ou fic^ üor^

fänben unb fie ad)teten be^^alb biefe nur um fo bö^er; ^21nbere

aber üerfprad)en fid) ungleich größere 2ßirfuug oon einer ^te-

generation ber SD^ufif unb fannen auf SJZittel, bie, wie fie

meinten, verloren gegangene Wiufil ber Gilten raieber auS ben

ü^uinen ^eroor^ufudien. (Sie langten al^ nad) einer mufter*

gültigen, clafftfd)en SJlufif ju ben eiuftimmigen (SJefängen ber

alten ®ried)en. @o in gloren^.

3lber aud) bie ^umaniften ^Deutf laubig^) mad^ten fid^

balb an bie nämlid^e gelel)rte 9lrbeit, unb bie ^erfud^e, bie

contrapunftifd^e ^^ohjpt)onie auf bie metrifd^e ^omop^onie
l)in5ufül)ren, treten l)ier felbft nod) f)iiufiger unb entfc^iebcner

auf al^ in Qtalien. (Selbft bebeutenbe ^DJIeifter, 33. einen

<Senfl, mußten bie ^umaniften für foldE)e, mie fie meinten,

antife Wln]it §u geminnen.

®egen @nbe be§ 16. :3al)r^unbert§ fiengen bie ©ele^rten ^u

giorens bereite an, ade biö^erige iDIufif gerabeju aU un^

genügenb, ja al§ barbarifdf) ju bejeidtinen. Dag griedf)ifd)e Drama

bot i^nen baö Qbeal ber Wln\it, meldt)e fie anj^rebten
; fie glauben

etroaS 9^eueg ^u fagen, meun fie al^ oberften @a^ aufftellten

:

„Qu ber ^Jiufif müffe bie 9?ebe ba§ @rfte fein, bann fomme

ber 9it)i)tl)mu6, §ule^t erft ber 3:on." 3(1^ ob biefe gorberung

') 55gl. :Son))en, ©ejc^ic^tc be§ beutjc^en 93oIfe§, S8. II., ®. 11 ff.,

28 ff., 63 ff. ;
VI., ©. 51 ff-, 60 ff., 150

ff.
- SJgl. unten ®. 130.

9*
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nid^t eben in ber d)ri[tlic^en 3)iufif vom iSnfange an unb faft

bii8 in bie geit ber 9f^enatffance, im gregorianifd^en tnie im

contrapunftifd^en @efange, unb befler aU fie e§ ahnten, feft-

gehalten tüorben märe ! ^tttein für it)re Qwtdt genügte bag

nid&t mel^r.^) ^ie ^ufi! müffe im (Stanbe fein, fo fprad)en fic,

alle ©efü^le unb auct) alle ßeibenfd^aften einer ^anbelnben

^erfon fühlbar au^5ubrü(Jen. '^amit bieg gefdt)e^en fönne, müffc

ber @efang ganj frei, beclamatorifc^ fein, bürfe burd) eine be^

ftimmte S^onalität nid^t eingefd)rän!t unb burd^ anbere Stimmen

nid^t eingeengt fein. 5ßenn au^ met)rere (Stimmen hahd in ^n=

menbung fommen; fo follten biefe uur 3ur Unterftügung ber

^auptftimme bienen. '^k ^umaniften fanben and) mobl in gioren^

aJiufifer, unb barunter bebeutenbe SJJeifter,^) meldt)e biefe ®runb^

fä^e aüfogleid^ praftifdt), junäd^ft in meltlic^en unb geiftlid)en

T)xamtn, unb bann au6) in ber 5^irdf)enmufif t)ermertf)eten.

9^od) l)ieng biefe Tln^it mit ber ^trabition jufammen, in--

fofern fie ben beclamatorifc^en Sau ber äJZelobie nic^t auf--

gegeben. 5(ber balb follte aud^ bicfeö faEen unb jmar, mie ic^

weiter unten seigen merbe, burc^ ben für bie neue SD^ufifric^tung

begeifterten unb geiftooHen Slaubio 9)^onteüerbe. ^Der

becIamatorifd)e @efang raurbe in ben liebmä^igen, ariofen

umgemanbelt,^) tDomit mau aber nudt) bie üermeintlid^e antife

aj^ufif mefentltd) faüeu gelaffen unb bem im raeltlid^en 3So(f^ =

liebe längft fc^on t)orl)anbenen, aber von ben (^elel)rten cor*

ne^m überfef)enen principe bcu Sie.] überlaffen t)at.

3ßa§ in gloren^ me^r t^eoretifd) gefc^at), ba§ übte man

in 3Senebig praftifi^.

!Da ic^ nodt) m6)t§ über bie tirdf)enmufif 35enebig§ gefagt

Jjabe, fo möge bieS jefet etmaö au5fül)rlic^er gefd^e^en.

1) ^afob, 1. c. 6. 416; ^anffen, 1. c. 35. VI., ©. 150 ff.

2) 3. 93. Emilio de Cavalieri, ^offa^jeKm elfter ju %loxm^, u. f. tt).

SSgl. 3Imbro§, 1. c. 93. IV. ^ragm. (5. 154 ff., 253 ff.

SSgl. Slmbrog, 1. c. ©. 125 ff.; ^aitf f en, ®efcf)icf)te be§ beutfc^en

9SoIfe§, 93. VI, ©. 151 ff.
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3u gleid)er 3^^^, in ber^f^om auf bciu Gebiete ber Ä'iiufte,

unb in^befonbere ber ^ird)enmufif, ju fo Ijoljtx Slüt^e entpor<

geftiegen, fe{)cn wir aud) nebig in ganj ^erüorragenber

SBeife fid) Ijicrin au^seidjnen, aber fd)on gleii^ anfangt in einer

Don ber römtfdjen abioeidjenben gorm in einer Seife, rok fie

für bie @tabt ^enebig nnb beren ^emo^ner gan^ d)arafteriftifd)

ift. Sie auf ben anberen (5)ebielen ber ^unft, fo geigten fid)

and) in ber (Sntiüidlung ber ^Dlufi! ^encbig^ bie (Sinflüjfe,

iüeld)e bie Sage ber 5tabt, it)re 9^atur n.
f.

ro. auf biefelbe

ausübten. !Die alte, marmorne ä)^eere»ftabt mit ber fd)immeruben

$rad)t i()rer ^aläfte, «San 9}Jarfo' mit feiner ganzen pt)an'

taftifd)en, orientalifc^en ^rad)t, baueben ber in feiner ernften,

ftt)IüoIIen @röge lüirfungeuoße ^rad)tbau be^ ^ogenpalafteS,

bie ^ia55ctta mit it)rem bejaubernben Süd auf bie Sagunen,

baju ba^ frö^lid)c 3:reiben ber a}^enfd)cn, bie me^enben 53anner, bie

italtenifd^e ©onne — aT bieö trug bei, ber ^unft 55enebig§ eine

gan5 eigenartige gärbung ju geben. 'Da§ gtut^üoffe Jarbeufp iet

beö yj^eere^ nnb ht§ ^immzU {)atte bie Wilakxti auf bie *vHn=

menbung öoller, ^armonifc^er garbentöne gefüt)rt; feine anbere

ed)ulc l)at fo, Tüic bie t)enetianifd)e e^ uerftanben, baö §ell*

bunfcl barjufteden. ^t^nlid) mar t§ aud) in ber 9J2ufif. Soljl

l)at 33enebig fic^ bem (Sinflufje be^ D^orbenö nic^t uerfd)Ioffen

;

^at, rcie mir gleid) feljen roerben, fo manchen 3}leifter ber

^oh)pl)onie, an^ ber D^ieberlanbe fommenb
, gaftdc^ aufge-

nommen. Slber fo mand)er nieberlänbifd^e ^D^eifter, ber in ber

ftrengen ®d)ule ber Sontrapunftif aufgeiuai^fen tuar, ^at in

bem 3auberpräd)tigen ^enebig einen großen ^t)eil feinet (Srnfte^

aufgegeben, benfelben gemifc^t mit ben mebbifd;en ^ei.^en ber

italienifd)en aJlufif, bie il;m in 33enebig überall entgegentöntc.

@o mancher geiftüoüe 5)^ieberläuber mußte biefe Ü^eije mit

feiner ftrengen tunft ^u einem t)armonifd)em ^anjen ^u üer^

fdimetjen unb unter ©inmirfung be§ italienifc^en ^immel^

unb ber glänjenben Umgebung eine gan^ neue, fpeciett uene»

tianifd)c 30k fif ju fdbaffen.
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Die tirct)enmufi! 35 c n e b t g ^, namcnttii^^ bic bc§ Dornet San
SJlarfo war fd)on im 15. Qaljr^unbcrt befatint imb berühmt.

SD^and^en äJJeifter von gutem tlange ^aben bie Urfunben auf^

juweifen, barunter ^Bolä^c, n)eld)e non außen nad) Sßenebig ge=

fommen roaren (Du g a t), 3 o ^ a n n e ^ be S i c c o n i a u. f. it). ).

Der eigentlid)e ©rüuber ber renetianifd^en (Sd)u(e ift aber

Slbrian ^BiUaert, ober einfacb Hbriano, wie i^n bie

:3taliener lieber nannten.^) @r war 1490 ju^rügge geboren,

J)atte bei 3J?outon in ^ariö bie3Jiufi! ftubiert, unb fam bereite

1516 aU fertiger SD^eifter nad) 9^otn; folgte bann einem 9^ufe

nad^ gerrara, unb raurbe im ^a^)x^ 1527 ^apellmeifter von

@an 3«arfo in 33enebig. ftarb im ^a\)xt 1562. Weit mUatxt

beginnt in ber t)enetianifd)en SD^ufif eine neue @pod)e. Um biefe

§u nerfte^en, ift e§ nöt^ig, einen pd)tigen Wd auf ba^ ^Kfla--

brigal ^u werfen, beffen 3Sater, wie id) oben gefagt ^abe,

Sßittaert ift.

Das SJZabrigal (Sieb), unb gwar ha§ wertlii^e,^) wk
id) fd)on oben gefagt l)abe, ift ein fleine-S Ii)rifd^e§ ©ebic^t, ur*

fprünglid) auö ber ^rooence ftammenb; e§ be()anbelt i)aupt*

fäd)lid) ba§ ^^anbleben, baä (Sdt)äfer^3bx)ll; bod) burfte e§ nur

ernften, ebleu Dingen bienen; nur bog rou ebler Siebe bewegte

|)er5 burfte ber aJJittelpunft be« 9JiabrigaIg fein. @g beftet)t au«

4—16 3Serfen. ^n ber Sitteratur ber äJ^abrigale gebül)rt swar

bem Sufa ^arenjio*^) ber i)ödj)fte (St)renpla^; aber alö ber

eigentlid^e SSater beffelben gilt i H a e r t. SÖ3oJ)I fanb er bie ^n-

1) SSgl. Utmbros, 1. c. 93. III. @. 502 ff.; §aberl, 1. c. 1877, ©. 2.

^) 2)a§ geifttic^e unterfd^etbet fic^ ütelfac^ faft nur 'öuKd) ben Xejt,

ber ou§ bem rettgiöfen ©ebtete genommen warb. @§ ift eine ber fd^önften

SSIüf^en ber bamalii^en SJlufif. Über ba§ giuette ^u(^ geiftlid^er 5!J?abrtgQlen

bon ^ateftrina fd^reibt ^iefemetter (bei Slmbrog, 95. IV., f^rragm.

6. 52): „Wan fönne bei i^rer ^n^reifung be§ 2obe§ unmöglich äu öiel

auSbrüden."

^) ©enannt dolce cigno (ber fü^e ©c^man), geb. gu ß^occagtia un^

ter'^alb 93re§cia, ftarb aB SO^itgüeb ber pö^jftlid^en ®ängerfa))etle 1599.

— ®r fjai oucJ) ot§ Äird)en=(£om:pomft einen bebeutenbcn 9^amen.
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fange be5 3}kbri9alö bereite üov. ^ujS ben ^^iebern, bie in ^ttilißi^

gefungeu lüurben, flang fd)ou bie ^runbftimmung, ein ebler,

jüeid^er Zon; er be{)ielt bie italienifdjc ^Seröbic^tung bei, um^

ranftc fie aber mit ber voUqxi 3J?eifterfdjaft nieberlänbifd)er (S^ontra^

puuftif, bie er, luie ror^er fein 5lnberer, bei aKer Strenge boc^

in ein fo lieblid) anmnt()ige^ @eraanb fleiben raupte, ba§

9^iemanb ben ftrengen @rnft bal)inter a^nte. SD^abrigal

trat feine eigene freie, fünft(erifd)e 33egabnng, ba fein cantus

firmus \)dbti feft §u f)alten raar, in ooHem äJiage 511 2^age;

ber fd)önen äBortbid)tung fügte er eine eble, an^ bem innern

©mpfinben entfpunngene ^D^elobie l)h\^VL. ^n ber neuen, mufi^

faUfd)en, üon Sillacrt gefd)affenen gorm, in feinem brei*

biö fiebenftimmigen «Sa^, auö bem bie meIobiefül)renbe <Stimme

fid) f)erausf)ob, eroberte fid) ba5 3J?abrigat bie ^erjen ber

Italiener, ^eiftlid^e lüie lueltlidjc 3)2abrigale mürben 5U

S^aufenben gebid)tet unb componirt. gaft aUe bebeutenben

a}?eifter, ^aleftrina nidjt aufgenommen,^) ^aben ^Jkbrigale

componirt.^)

SO^eifter SBiCfaert glaubte nun, bag eine berartige @angef*

meife, auf firc^lic^em Gebiete angemenbet, ebenfo große, über--

rafd)enbe 3Ößirfung ^eroorbringen werbe, ^ßar e§ ja überhaupt

fein 33eftreben, 5(lle^, maS er fd)rieb unb componirte, t)öd)ft ffar

unb einfach ju mad)en. !Der t)l. Ztp, mit ^nnigfeit mebitirt,

unb ebenfo innig im funftoollem freien ©efange, miebcrgegeben

müßte, fo glaubte er, und) um fo tiefer p ®emüt{)e fprec^en ; unb

^) ^ateftrina jd^rteb äföei 53üd)ec geiftlidier SO^abrigoIe unb ein S3uc^

lüeÜüc^e (in ber ©ejammtauSflabe §QbeTl'§ ber 28. u. 29. 33b.). 2)q§ erfte

33ud) ber geiftlid)cn ä)iabrigoIe entplt bie fogenonnten Vergini de Palestrina,

b. i. ac^t 9J?QbrigQle über bie San^one ^etrarca'S on bie Ijl Jungfrau: Ver-

gine bella; Vergine saggia
;
Vergine pura u. |. W. Seine lreltlid)en SpfJabric^ale

tjatkn fd)on aucJ) me:^r eine njettUcJje Wln\it (ügl. 3lmbrog, 1. c. IV. ^. 1.2).

^) Über S!KnbrtgQÜ[ten unb bereu ©ompuniftcu lieg bei 9Xmbro§,

33. III, ©. 458, 475, 588 u. a. D., 33. IV. ^rogm. ©. 51 f.; §aberl,
1. c. So^rgong 1884 unb 1885.
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er UHigte beu liuiVi^ifdieu ©efaug bcr »Süugiüeife im aJcabii^al

plei(^^fam ^um Opfer britiflen.

^^aju fam noö) ein anbercr Umftaub. StUaert, ber üon

bem 33eftreben burdibriuujen trar, feinen (Sängerd)or Ijeben

unb §u bilben, fa^te bie baulichen 33erljältniffe be§ ©omeS 5U

<Bt. ^taxco nnb sugleid^ anc^ ben Umftanb in§ 5(uge, ba^ im

®efang^(%ore groei Orgeln unb ^raei fc{)r tüd^tig gefd)ulteDrgantfteu

rorbanben waren, ^ie beiben Orgeln waren linfs unb red)t^

vom ^oitptaltare angebradjt. @r l)atte nun ben ©ebanfen, auf

jebem bcr beiben 9)lufifd)öre einen <Sängerd)or auf^uftellen unb

biefelben in contrapun!tifd), pohjpl)onen @ätjen im 2Bed)felge'

fange aneinauber antworten ^u laffen, bei bebeutenben Zt^U^--

ftetlen jebo^, ober bei feierlid)en ^bfd)lüffeu betbe Sl)öre 5U

üereinen.

Sillaert griff t)iemit auf ben alten 3ßed)fclgefang jurücf,

wie wir it)n fd)on in ben erften Qa^rljunberten be§ (Sliriften*

tfjnm^ unb nod) frül)er in bem ^falmcngefange ^^aüibg unb in

ben ^oppeld)ören ber gried^ifd)en ^ragöbie gefunben. Durd) bie

5luöbilbung be5 polijpbonen ©efangeö, bei bcr jebe »Stimme

gleid)fam il)re eigene Sl^elobie l)atte, war biefc alte ©ingwcife

5war nid)t aufgeljoben, 'j aber jurüdgebrängt worben. 511» man

baran war, biefe ^ohjpl)onie aufzugeben unb ^um monobifc^en

©efange über^ugeljcn, wo bie 9^ebenftimmen nur begleitenb auf«

treten unb gleidifam nur bie Harmonie für bie ^auptftimme ^er^

aufteilen baben, fonnte ber ^erfud) ber ®oppeld)örig!eit um befto

leichter wieber gewagt werben.

5ll§ ^ßittaert mit feinen getrennten Spören aufzutreten be*

gann, l)5rten bie 33enctianer mit ©nt^üden unb fanbcn biefe

^ufif unübertrefflid) fd)ön. ^lle§ jubelte it)m 5U unb rafd) üer-

^) erinnere an bie oben ber^eicljneten njunberüoüen ^mproperien

^alefi rina'^, an baö SJlijerere ^lllegrt'g unb anbere gro^e berortige

Konipofitionen ber ^«PolW^loniften au§ ber SSIüttjeseit biefer aJiuftfgattung,

meiere ung beulHd^ seigen, bafe auc^ bei 33eibe!^altung ber flrengften ^olQ«

^^onic 3luffüt)rungcn in Suppetc^ören möglt(^ feien.



breitete fid) biefer ©ebraud) ber X^oppelc^öre nic^t bIo§ in ^l^enebig

fonbern auc^ iu Oi o m unb anbern tonan^ebcnbeu Stäbten.

^amit war Die Sa^n für bie neue ^lrd)enmuftf, in ber bie

|)armonie ^um Siege über bie eigentlid)e 2}Mobie gelangen foflte,

eröffnet. 3BiIIaert raar aber ein ju feiner unb su funftfinniger

DJ^ufifer, al^ bafe er mit feiner neuen Sdjöpfung blo^ nad^

Effect 3et)afcfal t)ätte. @r ^ielt überaß ge^örige^ ^}a^.

Seine (S()öre finb Don flarer Dur^fid)tigfeit, feine |)armo-

nieen flangroH unb fc^ön; er rerroenbet groge Sorgfalt auf bie

'Declamation beö 5öorte§, roei^ aber ber a}2ufif burd) eine ent=

fpred)enbe 9i^t)t^mif einen neuen 9^ei5 ^in^ujufügen.

5Benn roir 2öiIIaert noc^ SD^ag galten fe^en, fo finben roir,

wie beffen S^üler ber neuen 2)^ufi! beftome^r ^J^aum geroä^ren

unb berfelben alliüärtg 53orfc^ub leiften, fo S i) p r i a n o b e )R o r e,

3arlino, bie beiben &abxitl\. Sgprian be Üiore,
') ge^

boren gu 3}^ed)eln 1516, fam frü^ nac^ ^enebig, roarb

Sängerfnabe an S. 3)2arfo unb raurbe, nad)bem er einige

3eit in gerrara jugebrad^t, 1563 ^apellmeifter ju San 'D^arfo.

(5r ^atte biefen ^often nur furje 3^^* ^"^^ ^^'^ ftarb, erft

49 ^a\)xt ah, als vQapellmeifter in ^arma 1565. ber ©e--

f(^id)te ber y)^ufif l)at er befonberö burd) l^erroenbung ber

S^romatif^) S3ebeutung; inbem er n)ol)l ber erfte ift, ber

von berfelben einen umfaffenben ©ebraud) gemacht l)at. ^on

bem Reifte ber Qeit beroogen, fc^rieb er fünf 33üd)er c^romatif^er

SD^abrigale. Die S^romatif begann übcrl}aupt in jener Qeit

einen großen ^uffd^roung ^u nehmen; bie Üienaiffance l)atte

mit ben antüen Elementen auc^ bie Erinnerung an baö alte

d)romatifc^e .^langgefd)le(^t ber @ried)en roieber madigerufen;

anbrerfeit^ brängte bie erroac^te Subjcctiuität nad^ bem

beutlid)eren 5luebrud ber ©tnpfinbungen, nac^ ber Sprache be6

') Sql. '2imbrog, 1. c. SQ. III. S- 514; öaberl, 1. c. 1884. @. 32.

2) Über e^romatif fie^e bei ?Imbrog, 1. c. ^8. IV. 3- 231 ff., ^a-

berl, 1. c. ^Q^rgang 1881 8. 37; 1884 S. 13.

10
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(^efül;lö unb ber £cibcnfd)aft. ^Die burd^ bic S^romati! t)erDor^

gerufenen, reidjern unb fil)ärferen ^Difjonangen fd)ienen ben

aJ^ufifern ba^ rechte 3J?itteI \)\^Vi^). Qaxiino auö ©^ioggia,

^rieftcr, war von 1565 h\§ feinem 2:obe 1590 ^apellmetfter

an ©an 3J?arfo unb einer ber tüd)tigften ©^riftfteller über ^JJluftf.

Die größten SJ^eifter ber renetianifdien ©c^ule aber finb bie

beiben Gabriel i, ^nbrea^ unb ^o\)anm§, von roeld^en

roir treiter unten fpred^en werben.

^Diefe neue^f^iditung ber 3)^ufif, roeldie burd) bcn |)um ani^muö

l)erüorgerufen würbe, üerbreitete fic^, wie fd^on erwähnt; rafd)

in ;5talien unb !l)eutfd)Ianb,^) brang, fo gu fagen, in aüe

©täbte; QUd^ 9iom nid)t auggenommen, obwol^l bafelbft bie

aJleifter mit ^reue an ber fird^lid^en S3afiö länger aU anberöwo

feft{)ielten.

XX.

!Du frägft, ob biefe neue Sftic^tung ber ^ufif, wie mir fie

t^eoretifc^ in gloreng unb praftif^ in S3enebig inaugurirt

finben, nid)t bennod^ me^r eine 53erbefferung al§ eine 33erfd)led^*

terung ber tird^enmufif gemefen fei?

Sößot)! ift t)ieneic£)t in ben Sompnfitionen biefer SJ^ufifricfttung

ber liturgifc^e S^ey t mand^mal beutlid)er ^eroorgetrcten, al§ bieS

in fo mandien contrapunftifdt) gefd)riebenen 3J?eiftermerfen ber

^) 2)qB Qud) fcf)ou bie otten ©riechen unb bte t)l SSäter ber tird^e

in ber S^romotif etm^ äBeicblic^e^ , bie ©inne S^etjenbe^ erblidten, setgt

P. de Santi, S. J., in feiner 5lb:^anblung : La Musica a servigio del cultu

cattolico I (93eilQge gur Civiltä catt. Ser. XIII, Vol. XII.).

2) Über bieje SSeftrebungen in ^eutjd^Ianb , namentlid) ber t^eoreti=

fc^en ©eite mdj, fc^reibt 21mbro§, 1. c 53. III. ©. 376 f.: „%üxdi treue§

^ilnfdjlie^en an §oro§, SatuII, SSirgit unb ^roperg foüte bie yjiufif ber ^Intife,

b. tj. mä) bamaliger Stnfic^t, ber allein berechtigten ^unft unb SSitbung

nä^er gerüdt, ja gemiffermafeen im antifen ©inne lieber geboren njerben.

SBä^renb bie f^Iotentiner geiftreid^en girfel an eine 'äxt Söiebergeburt ber antifen

Xragöbie mit entfpredjenber SJ^ufif, aber nid^t in bucfiftäbli^er S^Jad^a^mung

.... badeten, fo^te man in S)eut[(f)Ionb jene mufifoUfc^e Sflenaiffance njie*

berum äufeerlid^, formett, f^utmeifter^aft auf S)iefe beutfc^en ©c^ut*

meifter in ber römifd^en Xoga, [ic^ niec^felfeitig mit Sorbeer befrängenb, l^aben

etmag unmiberfte^tid) ^omifd^eg." SSgl. nffen, 1. c. 93. VI, ©. 150.
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^oli)pt)onie ber gatt toar; unb bie ÜJ^ufif felbft mar t)tetteid)t

gcmeinnerftänblic^er. ^urc^ ba§ große ^timmengeroebe bei ben

beften ^ohjp^oniften tüurbe ja ber Zt^t mand)mal üerbunfelt,

wie id) f(^on enüäf)nt f)abe unb aud^ bte bei benfelben oer*

Tüenbeten (^t}oxaV-WMo\>kn mögen üielfac^ nur aj^ufiffennern er*

fid^tlid) geworben fein. 5(ber nic^t^beftoraeniger voav bieje neue

a32ufifridt)tung ein D^iebergang ber ^ird)enmufif.

litt babci bie ^unft: ba^ bie eoutrapunftifdie ^oli)*

pl)onie weitaus funftooller fei al§ ber monobifd^e ©efang, roirb

XD0\)1 fein eac^üerftänbiger leugnen. $at man e§ ja im £e|*

lern ein paar 3a^rl)unberte fpäter ba^ingebrad)t, ba§ berfelbe

and) mo^I mit ber ©uitarre begleitet werben fonnte. 53on ben e^e*

maligen reid)en fir(^lid)en Tonarten l)at man rur ein paar

beibehalten, bie ^ur* unb a)2ofltonartcn, ba§ ift bie jonifc^e

unb äolifcfce S^onart ber alten ßeit, weldie bi§t)er wegen i^rer

natürlid^en @infad)t)eit junäc^ft oon ber 33olfgmu|if gepflegt

werben waren; an Stelle beS funftüollen ©ontrapimfteS finb in

ber 9^enaifjance^3^'t üorpgSweife bie leid)t fugirten «Säge jur

^nwenbung gefommen; an (Stelle ber wefentlid) oerfc^iebenen

alten |)armonie, al§ beä einheitlichen Ü^efultateS oieler fingenber

(Stimmen, ift eine felbftftänbige .garmonie getreten, welche bie

stimmen nur für fi(^ in Slnfprud) nimmt. ^)

X)a^ bie ^ ir d)lichf eit ber Wlml mit biefcr ^id^tung

audh nid^t geförbert worben ift, liegt auf ber §anb : bie tirc^e

hat bie ^^Uugabe, bie Seibcnfchaften ber Sl^enfchen ju lähmen.

J)ic ^irchenmufif barf alfo nidht ha§ ©egcntheil thun. ©ie polt)'

phonen Schöpfungen ber großen 3Jkifter, bie wir oben fennen

gelernt halben, oerftanben cg, bur(^ ?lnwenbung ber !l)iatonif,

bie £eiben]d)aften ber a)?enfchen ju beruhicien. ^n ben 2Berfen

eines ^aleftrina unb ähnlid)er aj?eifter nimmt man überall

eine h^iHge 9^uhe wahr, welche befänftigenb unb erbauenb auch

auf bie Quhörer wirft. Unb je|t foll nadh ber neuen aJ^ufif"

richtung bie ß^h^omatif in bie ^irdhe eingeführt werben, bie ja

^) a^ergl. igacob 1. c. ©. 417.
10*



gerabe ba^u gefdiaffcu i]t, um aüe ;^eibenfdfciaften ^icmit 5um "äud^

brud bringen fonnen, bie ^inne 5U rei5en unb aufjuregen^

bie S^romatif, mc;d)e, wie id) fct)on öftere Gezeigt babe, felbft

von ben beffetn (S^riedjen it)re§ rerberblic^en ©tnftuffeS auf bie

^örer wegen pert)orre^ctrt rourbe! Sie unS S^iccro^) berid^tet,

J)at ^lato bie neroviltige $Birfung ber ä)Zufif auf bie S^ip^e^^

bargelegt, inbem er fd)retbt: gibt 9^ic^t§, waö auf empfäng*

lid^e, roeid^e ^tx^tn fo mäd^ttg wirft, wie bie wed)felnben ^5ne

ber 2}2ufif. S)er @inf(u§, ben fie nad) beiben leiten ausüben^

lä^t fic^ mit SBorten gar nicftt f(ä)ilbern; fie erweden baö erfc^taffte

©emütt) 5u neuem Seben, fie beru{)igen e^, wenn e§ erregt ift, ^ier

fänftigen fie baöfelfae, bort fpannen fie eö an 3U energifc^er Se^

wegung." ^ber ba^lato unb anbere weife 3J?änner unter ben

(5)ried)en, wie 5(riftotele0 u. f, w., flar erfannt Ratten, ba^

„gute" SOtufif ben |)5rer gut^j unb ebel macbe, fd^Iedite aber i^n

üerberbe, fd)ärften fie ben @taat§lenfern ein, aufregenbe unb üet'

weid^lid)enbe 2:ongefd)(ed)ter wie ba§ d^romatif d) e unb en*

^armonif{±)e auö päbagogifd)em utib focialem ^ntereffe ferne

§u l^alten.^j

^) de Legibus II. c. 15.

^) ^lato bei ©icero 1. c.

3) SScrgl 9linbro§, ®efc^ici)te ber SJiufif 93. I. ©. 330 ff.; eäctlien*

!alenber üon 1880, ©. 4 ff.; ^ungmann 9Ieft^etif, 93. II. iB. 544 ff.;

fucJie and) oben 'S. 23 unb 130.

möge geftattet [ein, einige SSäterfteHen ^^ie^er fe^en, um ju

geigen, bn^ aud) fie bie (S^^^romatit für njeii^Iicft :^ielten.

ßJemeng ber ^lejanbriner f circa 217 flagt barüber, ba^ mand^c

©laubigen Ifieibnifc^e unb erotifd^e Steber §um 5^Iange ber ^nflrumente fangen,

unb anbere üon ben d}ri[tlid)en ®efe^en öerbotene U.ngebü:^rlicf)feiten be=

giengen. Paedag. L. 3. c. 11. Migne, Ser. gr. T. 8. p. 658 sqq.

S)erfelbe miß, bafe man bei ben c^riftüc^en ©aftmö^Iern feine erotifcfiert

SO^elobien, fonbern ftatt beren ®efänge gum Sobe ®otte§ anftimme, ober

tt)enigften§ ernfte unb hjürbige SlJletobten, melcfie bie STRäfeigfeit aufrecht*

erhalten, unb ftet§ bie föeid)Uci^en unb leichtfertigen oermeibe, meldie burd^

bie njeibifc^en Stunftgriffe ber Stimme gur Üppigfeit unb gum Seic^tfinn

oerfü^ren. £)ter t)erfleJ)t Siemen^ unter leichtfertigen unb mei^licfien ÜJielo*

bien feine anberen al§ bie be§ ^romatifchfu ©t)ftemg. @§ möge erlaubt fein,,

obre ein bie anbere Stelle ttJörtUcf) angufüfiren. 3nt ^äbag., 93uch II. Äap. 4
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T)oc^ nid)t blog auf bem ©ebiete ber poIijpt)onen ^ird)cn*

mufif, fonbern aud) auf bem beS oralem äußerte ber

mani^muS fid) tu uad)tt)einger 3Bet)e. Sßar er ja, rate obeu er*

tt)äf)nt lüorbeu ift, 'ähh\)x von bem t)teraid)i)d)en unb tt)eoIogtfc^eu

principe; lüie füllte alfo ber überlieferte ©efaug ber ^ix&jc, ber

<S^oral, üor it)m noc^ ®nabe finben? Über bie ^an^e fird)*

li(^e Ütrabition l)iun)e9 luollte mau getreu ; alleö Rubere ausfä^Iiefeenb,

gurücf bi§ 5ur tjeibuifc^eu ^ n t i f e, bis ^u beu t)cibuifc^eu ®ried)eu

;

unb fo grog mar bie 53erbleubuug, ba^ mau überfal), raie iu

ber (5d)Dpfuug (Tregor b. ^r., im gregorianifd}en ©efauge, ja

o{)uet)iu fd)ou bie guten ©lemeute ber gried^ifc^en 0)?ufif üer^

raert^et roaren.

!^tefer principieüe @efic^tepun!t ^atte aber nod) aubere

Umftäube iu golge, ml&)Z bem ß^oralgefauge großen (Bd)ahtn

(Migne Ser. graec. t. 8. p. 442 unb 446) j(^rei6t er: „®te c}e6ro(^enen

klänge unb flagenben SBeifen ber tariidjen '33^u|e öirberben gteid) eben fo

fielen ©ifttränfen bie ©itten, inbem fie mit i^rer üppigen unb un^et(öoIIen

93iu[tf gur iJeiben[d;aft für foId)e§ 6piel fortreiten.'' Unb lieber: „So fern

a(g möglicf) foüen unferem ftorfen 6inne bie meieren Harmonien bleiben,

tüeldje auf Xonbiegungen eine fd^Umme Äituft oerin -nbcnb ^ur Üppigfeit

unb ^offenreifeerei oerfüf)ren. ^ie ftrengen unb gemäßigten ©efänge ttje^ren

ber ttjilDen Xrunfen^eit; bie forbtgen :|)ornionien moUen mir ba^er ben

mtfefärbigen Qcdy'&ilaqen überloffen unb ber befrän/^ten öetärenmufit"

(xciTaXtiTitsov ovi> rUi^ yocojjiatixag dofioviag taig d'j^ocofjiotg Tzanoi-

vlnig^ y.cd T/j (iv&oq:on6vf7ri xal haiQovar} itovfTiy.fj). 3Sie bei grie*

ct)i)c^e Xe^-t ^eigt, ^ot Siemen^ ^ier in ber Xbat bie c^romatifd^e Wufif

oerflanben, benn er fagt \a gerabep „bie (^romQti)d)en Harmonien feien fo

fern ol^ m'ö0(i:)." SSenn mir in ber l'lberfe^ung bQ§ 5Bort farbig ge==

nommen l^aben, fo gefcfta'^ bieß, um äug(etd) bas SBortfpiel au^jubrürfen,

ba§ ®Iemen§ gebrauö)t ^at; XQOJuarr/.og = c^romatifc^^färbig, gegenüber

Dem «.yo'jiuog = mi^rärbig. — 5(nbere, bieBbc^ügli^e Stellen be§felben

Stircf)enfcbriftftfner§ fie^e unten S. 25 ff.

^it^nlidie Stellen, iu benen bie meic^Hc^en (Sefänge — unb ,^mar biefe

^jerftanben Don Sieöern be§ c^romatifcben XoTigefc^Ied)t§ — ben (It)riften

oerboten merben, finben ficf) auc^ nirf)t »elten bei onberen % SSötern, fo bei

"bem 33afiliuö t 370, (Homil. in ebriosos n. 8. Migne, Ser. graec.

t 31. p 45^V, betbem 1)1. 51mbrofiu§, bei (St) ri) f oftom u§, 9(uguftin

u. f. m. — 8ic!)c beraitigc 5lu?fprü(^e ber \){ 58äter bei ©erbert, de

ca»tn et mu^irn, 1. 1. c. 4.
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betfügten. ®a man eben wegen ber neuen 2D^ufifrid)tung nid)t

ntel^r oiel greube am ®()oraI ^atte, fo rourbe t^maud^ wenig @org*

falt gugeroenbet, man ftubierte it)n wenig, man fang i^n fc£)(e(i)t^

ja fo mangell)aft unb xol} zuweilen, bafe üerfc^icbene Soncilien

(^öln 1536, STrier 1549 u. f. m.) ftd) üeranla^t fanben,

ba§ fürd)terlid)e (Schreien (boatus) beim fingen be§ Dfficiumg

§u verbieten. :Die (5l)oralfd)uIen geriet{)en feit bem 16. ^a\)X--

i)unbert in immer tieferen 33erfaII unb mit i^ncn natürlid) aud^

ber gregorianifd)e (Biefang, beffen 33erftänbni0 unb guter Vortrag

ja eben in ben liturgifc^en @ängerfd)ulen \)äitt fort überliefert

werben foCfen, wie bieS aud^ in ben früt)eren 3al_)rl)unbertett^

gef(^et)en ift.

9^id)t weniger €c^aben bereitete bem ß^tjoral aud^ ber Um*

ftanb, ba^ bie (S^oralcompofitiouen, weld)e im 15. unb 16.

^Sci^^t^unbert entftanben finb, uielfad) nic^t gut waren. üJiand)e

(Sequenzen, bie man componirte, waren oft rec^t tief empfunben,

aber o{)ne titurgifd^e gorm unb Sebeutung. »Sie net)men ganj bie

Siebform an^). ^Diefe f^(ed^ten Sompofitionen (matte ©cquenjcn^

gereimte 2lntipt)onen u. f. w.) brückten ben (S^fioual in ber

3öert^fd)ägung l)erab. :Daö 16. unb 17. :5a^r^unbert ift reic^

an$t)mnen; fie fiub oft geiftoott unb fc^wungreid), ^abeu aber

groge liturgi(d)c a)2anget unb finb ungefc^idt für ben @efang,

i^re ^auptbeftimmung. <Sie üer^alten fid) §u ben alten ^^mnen

wie ein 93i(b von Saraoaggio ju einem von giefole ober

einer alten ^ofaü^j.

iDie St)oralbüc^er im 14. 3^^^^^)^^^^^^*^^ ber erften

^älfte beö fünfzehnten, finb mand)mal f(üd[)tig, fc^fedit gefdjrieben,

guweilen o{)ne genaue S^üdfid^t auf bie not^wenbigen 9^otenformeu

unb iyiolengruppen, bie lD?eIobien weidC)en t^eilweife fc^on oon

cinanber ab. Der (Jl)oraI würbe juweilen oerfür^t. oerftümmelt

;

man badjte fpäler fogar an eine ^Neubearbeitung beffclbcn, woburd^

2) SScr^I. P. ^iniic, 1. c. 8. 127.
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er in eine bem S^itö^iltc me^r ent)pred)enbegorm gebrQd)t würbe^).

!Dic neuentftanbene 53ud)bru(Jei:funft erroie^ fic^ and) bicfem Se--

ftreben bienftbar. eutftanb eine ret^e X^dtigfett^) in ben ^Dru--

dereien faft atter Sanber (9t o m, ^ e n e b i 2: u r i ® r e n o b I e,

St)on, 3:ouIoufe, 33efan9on, ^Dijon, $arig, Slenneig,

Utred)t, 5lnttDerpen; SJZainj, Kempten, ^luggburg,

•D i 1 1 i n g e n, Ä r a f a u u. f. ra.). ©er 5(u§gaben üou Folianten,

@rabualien, wie 2Intipf)onarien, fc^reibt \Hmbro» tienle, finb

fo Diele, ba§ man fic^ auf bie ungel)eure @röBe be§ ^^bfa^eö

faum 5U fdjliegen getraut. ^)ie|e 5lu5gaben finb aber, obraol)!

fie an nnb für fic^ üielfad) roaljre tijpograp^ifd)e 55rac^trüerfe

finb, juraeilen rceniger ober met}r fubjectioe Bearbeitungen unb

^ürgungen ber alten S^oralmelobie unb ftimmen mit einanber

nid)t überein.

XXL

S3ei biefcm eac^t)ert)alte ift e» barum nid)t ju raunbern,

ba§ über bie ^ird)enmufif oiele klagen laut geroorben finb.

Qd^ raerbe roeiter u?iten bie 3Borte be^ berüt)mten Sifd)ofö i3in^

banuS über bie pol:)pl}one ^irc^enmufif anfüfjren, ber ben Sf^atl)

gibt, bie ^Decretale beg ^apfteö Qoijanncö XXII. ^) energiid) geltenb

5U machen. 3(ud) auf bem (Soncil üon ^^rient raaren ein.^^elne

Stimmen für gänjlidje 5lb)d)affuug ber ^olijp^onie laut ge-

raorben; bod) raurbe {)ierüber auf bem Soncil felbft fein fold^er

iöef(^Iu6 G^faB*. Ben eb ift XIV. zv^äl)[t in feiner berühmten

ßnct)flica über tird)enmufif,^) bie rair fpäter nät)er fennen lernen

raerben, golgenbeö: „^m ß^oncil von 2:rient {)anbelte e§ fid)

um ^luSrocifung ber SDlufif (ber pohjpl)onen) an§ ben ^ird)en;

^) SScrgleic^e ober quc^ bos, tüaS ic^ oben S. 66 unb 86 gefd^rieben

2) 5(nlQngenb ^eutjc^lanö leje bei ^anüen ©ejcfiic^te be§ beutjc^en

SSoIfe§, 33. I. S. 20 f.

^) SJergl. oben ©. 89 f-

*) SSergl. Sc^Iec^t, 1. c. S. 162. — 8ie^e über ba§ ^oncxl üon

Orient unb bie Äirc^enmufif, oucf) bei ^aberl, ^o^rb. 1879, S. 62;

1880, S. 2; 1883, S. 61; 1884, ©. 29.
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als ober ^aifer gerbinanb I. burd) feine ©efanbten bart^at, bag

bcr mufifalifd^e ober figurierte @efang für baö 33oIf ein ^teij'-

mittel 5ur 2Iubad)t unb grömmigfeit fei/) milberte man baö ^Decret,

tüie ju lefen ift in ber 22. ©igung de observandis et evitan-

dis in celebratioüe raissae. Qn biefem !X)ecrcte mürbe quö ben

^ird^en nur jene aj^ufif auögemiefen, in ber entmeber in bie Orgel

ober ben @efang etroaö Seid)tfertigeg ober Unlauteres fid) mifc^t.^)

^2lu§er biefen ^Borten, menn mir nun auf bie Seftimmungen

bes (S;oncil0 ron S^rient einge^enber 9^ü(ffid)t nehmen, finbet

fid) anlangenb bie polrip^one aJiufi! feine SBeftimmung im

S^ribentinum, menn man nid^t etma auc^ bie Sorte auö ber

sessio 24 c. 12, bie id^ fpäter bringen merbe, l)iel^er be^ictien

moHte, maS bem (S^onteyte nad) nid)t leii^t tt)unlic^ ift.

^ber eines anberen UmflanbeS, raeldjer raenigftenS feit SBai*

ni'S ^aleftrinabiograpt)ie allgemein angenommen mirb unb ber

im ^^ribentinum feinen 2lnla§ l)atte, müffen mir ()ier @rmät)nung

tl)un. ^iuS IV. fe^le (laut Saini'S (Sr^ätilung) im ^a^re

1564 eine (s;ommiffion üon adit Sarbinälen ein, raorunter

aud) ber t)l. Sari SorromäuS mar. ^Diefe Sommiffion foHte

unter 5lnbern ganj befonberS unterfud^en, ob bie rolle 33erftänb*

lidt)feit beS liturgifc^en STcfteS, auf meld)e mit 9ied)t baS ^aupt--

gerotd)t gelegt mürbe, bei ber polpp^onen S3e[)anblung fid) er*

fielen laffe; raenn biee nid^t möglid) märe, bann follte §unäd)ft

für bie päpftlidie Capelle ber pol:)p^one ©efang gan^ abgefc^afft

werben. :Die ßommiffion, raeld)e fiel) turd^ 3J?itglieber ber päpft*

lid^en Capelle üerftärft l)atte, fteHte nun gegenüber ben einge^

riffenen SQhpräud^cn bie ftrd)lid)en gorberungen feft, unb beftimmte

ir^^cfonberS : ber firc^Iid)e Zt^t müffe unoermengt bleiben; ber=

felbc bürfe nur liturgifd)eH Südjern entnommen werben; ber

1) SJergt. ^allaöictnt, Hist. conc. Trident. 3. @. 249. ©ie^c

andf 5lmbro§, 1. c. 33 4 Oragm) ©. 15, m toeqen btefeg UmftanöcS

au^ bem Ml'er gerbtnnnb I. ber Xitel etne§ „?Jietter§ ber Äircftenmuftf"

jugejproc^en tüerben lüiß.

^) Ab ecclesiis vero musicas, ubi sive organo, sive cantu lascivum

aut irapurum alitjuid miscetur . ; . arceant.
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•<^ebraud) profaner S^ejtc fei dfo unjultipd); ferner fei bei

f)anblung ber Stimmen, roie id) fd)ou erraiit)nte, auf bie ^crnet)m''

barfeit ber ^l. 5öorte befonberö 9iüdfid)t jn nel)men. biefe Som=

miffion toar aud) ber ^apeHmeifter 2(nimuccia cjeiüä^lt; er

befam ben 3(uftrag, eine ^(n^at)! Sompofitionen (befte^enb in

14 ^ijmnen, 4 2DJotetten unb 3 3)^effen) für bie päpftlid^ie Capelle

5U fd)reiben, bie biefen Seftimmungen ber (Sommiffion entfpräd)en.

SefonberiS aber war e§ ^aleftrtna üorbe^alten, in einer für

alle geiten muftergiltigen Seife 5U geigen, ba§ bie poIt)p()onc

^iJinfif mit biefen fird)lid^en liturgifdjen gorberungen in ©inflang

gebracht roerbeu fönne. @r warb üon ber Sommiffion au^er--

Tüä^It, eine 'JJteffe componieren, bie ben 5lnfprüd}en beö (^onciU

iinb ber ß;ommiffiDn genüge. 3J^it größtem (Sifer gieng ^alt-

ftrina an'^ Serf, unb balb fonnte er ftatt ber beftellten @inen

Mi\\t brei fed)öftimmige DJieffen üorlegen. (Sine biefer brei

SJleffen ift bie fogenannte missa Papae Marcelli, fo genannt,

§um 5(nbenfen an ^aleftrina'ö oerftorbenen ©önner, ben $apft

in^arcelluö IL ®ie 3lnffüt)rung biefer 93(effe ri§ bie fünfte

üerftänbige ß^ommiffion ben 5(u^rufen beö l)öc^ften ßobeS ^in

;

fie erflärten, ba§, roenn fortan in Diefem ^ti)k raeitercomponiert

tpürbe, burdiau^ fein ®runb üorläge, bie ^Diufif (ben figurierten

(Stefan g) auö ber ^irdie §u üerbanncn. ^iu^ lY., ber ein

au^erorbenilic^er äJ^ufiffreunb war, biefeö neue 3Berf balb barauf

felbft auffül)ren Ijörte, rief) er au§: „^DaS finb bie Harmonien

bcä neuen ©efangeg, welchen ber 2(poftel ^ot)anne^ auö bem

'l)immlifc^en Qerufalem tönen l}örte unb n)eld)e unö ein irbifd)er

:5o^anneg jet^t im irbifd)en ^erufalem t)ören lägt." ^ a I e ft r i n a'^

iD^effe l)at ben poli)pJ)onen ©efang für bie ^ird)e, fo ju fagen, gerettet.

^!Dem St)oralgef ange, roie eö ber ^'iatur ber @ac^e ge^

mag rcar, \)at baö (S^oncil oon ^^rient me^r ^ufmerffamfeit

^ugemenbet; eö erfolgten t)ierüber 53eftimmungen in ber 23. Sigung

c. 18. de reformat. unb in ber 24. €igung c. 12. de reformat.

^ «ergl. ?lnibro§, 1. c. 4. ^. ©. 13 ff ;
^crgenröt^er, ^irc^en*

öefcJ)id)tr, 33. II. 7 ^criobc n. -103; Zkrql. oben S 1!2.



— 138 —

%m erften Drte raurbe befttmmt, ba§ bie Knaben im ©eminar

ben fird)lidöen ©efang, b. i. ben gregorianifd^en ßf)oral erlernen

fönten. Sie in 9?om, fo !t)atte man aud) an (Sat^ebral= unb

@tiftöHrc£)en §ur ^eranbilbung ber ^lerifer nnb W6n6>jt unb §ur

Seforgung be^ Iiturgifd)en ©efangeö eigene (Singfd)ulen burc^

ba^ gange ^J^ittelalter ^erab. Später jeboc^ raurben biefelben

üielfad) aufgelaufen. ®ie üon bem Xribentinum angeorbneten

seminaria puerorum aber finb in gemiffem ©inne ba§ «Surrogat

btefcr Singfnabenfdöulen; roe^^alb ba^ 2:riDentinum fd)on an

§meiter Htelte unter ben t)orfd)rift^mä§igenUntcrri(^tögegenftänben

in ben Änabenfeminarien ben cantus (ecclesiasticus) aufgätilt.

%n legtet er Stelle beftimmt baö Slribentinum, ba§ bie

nät)eren 5(norbnungen über bie unb ^öeife, raie in ben

^ird)en gu fingen unb ju mobulieren fei, ben ^roütncial =

ft)noben überlaffen tücrbe:') „Cetera, quae ad debitum in

diviois officiis regimen spectant, deque congrua in bis canendi

seu modiilandi ratione, de certa lege in choro conveniendi et

permanendi .... synodus provincialis pro cuiusque provinciae

utilitate et moribus, certam cuique formulam praescribet," fo

fagt ba§ 2^ribeutinum sessio 24. e. 12 de reformatione. ^Da

biefe^ legtgenannte Kapitel be§ Xribentinum^ über bie ^flic^ten

ber ®eiftlid)en fprid)t, wMjt ad dignitates et canonicatus cathe-

dralium ecclesiarum gu promooieren finb, fo fdjeinen bie betreffen^

ben Sorte amSf^Iiefelid) nur üon bem et)oralgefange nnb nid^t

aud) üon bem poIx)pl)onen erflärt n)erben gu müffen.

!Die nad)tribentinifd)en $äpfte unb ^rooincialfijnoben

giengen mit großem (Sifer baran, bicfe ^norbnungen be§ X r i e n t e r

ß^oncil^ gur §lu)?fül)rung p bringen, ^ie ^roü injialcon^

ciPen, bereu uac^ bem ^Iflgemeineu gn 5:rient befauntermagen

M 2)aB öie5 jebod) nic^t [o ^^u üer[tet)en fei, al§ ob ben ^cDöincial*

S^noben bas 9ied)t gufonime, §u befttmmen, treld)e Jejte bei ber ^l. Siturgte

gu fingen, roanii fitigen fei uitö mann ntd)t, obec aU ob fie an ben

e^oiatgefongen etnjaS änbern fönnten u. f tv., mirb au§ ben S^ubrifen be§

SD^liffale, Siituole, ^ontificate, eärcmoniole unb ben 35eftimniungtn flar, meiere

in fpäterer 3eit burd) bie ^irdfje, lefp. burcl) bie ijU Kongregation ber 9iiten

gemacht ttjorben finb.



- i89 —

eine groljc ^Jn.viIjP) erfoli^te f^u (^ambrat) 1565, SDUilanb

1565 unb 1573, 2(ug^burg unb (S:onftanä 1567, 3DZed)eIn

1570 unb 1607, S:oIcbo 1566, (Salzburg 1569, iöorbeau?

1583, ^ourgeö 1584, SOUjifo 1585, Sluignon 1594,

^orn 1598, diaxhonm 1609 u. f-tü.), befc^äftigteu M atte

and) mit bem ßf)oraI unb gaben ^orfdjriften über benfelben.

@ie beftimmten, ba§ ber gregorianifd)e S^oral rourbeooll unb

mit beutlidjer 2iuc^)"prad)e üorgetragen raerben müffe unb ba§ er

an^ feinem @runbe, lucber rom "»Criefter nod) üom (^\)ox^ au§^

gelafjen ober abgefärbt roerbeii bürfe.

)Dlit welchem (Sifer bie Rupfte an bie ^u^füfiruug ber

tribentinifc^en 33erorbnungen über ^.-ä)^ l)erangetreten, ert;c£(t

au^ ber 2:()citigfeit, tr)e(d)e fie in ben nädjftfolgenben ^Decennien

auf biefcm (Gebiete entraltet i)aben. 3)ie burd) baö (Soncil Don

S^rient üeranlagte Reform ber liturgtfd)en 33üd)er lüurbe

burd) ^iu5 V. begonnen. (S"r reroibnete (in ben 33utlen üom

8. :3uli 1568 unb 14. ^uli 1570^ ba^ baö oflicium divinum

nac^ Qnt)alt unb gorm neu corrigiert, emenbiert, ba^ bierauf

nac^ biefem aüein folle recitiert unb gefungen racrben, eben(o, ba|

aud) bie 1)1. 3Weffe, forool)! bie ftiöe, aU bie feierlid) gelungene,

nur nac^ bem neu corrigierten 2}2i]]ale bürfe celebrievt raerben.

a)lit ber neuen Ü^ebaction ber 5:ejte mufete noifjmenbig aucft

eine Ükbaction ber ^ingraeifen iu'ö Serf gefegt raerben. @5

waren fc^on ^Neubearbeitungen beö ©rabualc, ^^Intip^o*

narinmö unb .^ijmnarium^ in ber Qtxt oon 1571—1573

an met)reren Orten erfd)iencn. :3n 0iom er{)ielt ^aleftrina

üon Tregor Xlil. ben Auftrag,-) bie e()Dralbüc^er ber Ü^eüifion

ju unter3iel)en. ilJht $ilfc^j feinet vgd)ü(er5 ©uibetti, —

M ©le^e über folc^e eoncilieu and) bei ^aberf, Söcil.^M., ^n^r*

gang 1879, 1880, 1884, 1885.

«gl. Slmbroa, 1. r. U 4. ©. 11 f.

311)0 )e(b[t ^aleftrina beburftc eine» ^riefterö biefen [einen

Tnu)ifQli)c^en 9Irbeiten. 3* f^nn micf) nidit entriolten, einige Sä^e au§

2BaIter§ „^r. SBitt, ein Öebenöbitb" l)iet)er j^u fi^en. Gr fc^reibt S. 29

„Won ^at Dor einigen Xagm im ,*i8at)r. Gmnier' bie ?}rnae aufgemorfen
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päpftltcfeen Kapellans, ber fd^on frui)er bei bcr ©menbatton ht^

SreDiers iinb aJliffale 5U 9^att)e gebogen luorben uitb ber bie

alten (lobiceö im S3atican, im 5(rd)it)e oon ^eter burdiforfc^t

^atte, — lieferte er 1582 ba§ Directoriuin chori (eö bel)anbelt

au^er bem Officium de domiiiica, ben 3Se^pern unb bem Somple*

torium baö Officium ber raidjtigften geiteu be§ fird)U(^e§ ^a^reS,

bann baö proprium de sanctis nad) ber Orbnung ber 12 0)Jonate,

baö commune sanctorum, ba^ officium dedicatioüis ecclesiae,

ba5 officium de b. Mar. Virg. unb defanctorum, bie ^[almtönc,

bie ^angmeifen ber 3SerfifeIn, ber |)t)mnen, ber Sitaneien, ber

58egräbniffe, be^ ^ijrie unb ®(oria u. f. w.), im Qaljre 1586

ben cantus passionis D. n. J. Chr. sec. quatuor evang., 1587

ben cantus officii majoris hebdom., unb 1588 bie praefationes

in cantu firmo. 3^ad5 bem 2:obe ^aleftrina'ö übertrug ^aul V.

bie ^ollenbung bcr 5lrbeit iüal)rf(^einlic^ feinem 92ac^foIger*

)

Diuggiero (^ioüanelli (ober bem (Sifter.^ienfer u
I
g e n 5 1

0

^ a 1 ef i 0) ;
erfd)ien enblid) 1614— 1615 in ber m e b i cäif et) en^j

!l)rucfcrei ha§ ©rabuale de tempore unb de sanctis (bie

Sammlung atlcr bei ber ^I. OJieffe nac^ ber Crbnunq be§ tird^en-

jafireö gegebenen ^eiänge). X)aß üoUfuinbige "^il n t ip l) 0 n a r i um,

in bem bie liturgifdjen ß^cjänge für baö gan^e ^reiner entljalicn

ftnb, erfd^ien 1611 bei Slrognafiu^ in ^ntmerpen. Urban
VIII. ueranlafetc bann 1644 in "Slntmerpen unb dlom eine

prac^tuoUc ^2(uögabe ber,£)t)mneu fomol)! im cantus firmus, qU

,@oII ein ^riefter S^orregent fein?' unb jie mit ja au§ Uti{ität»«= unb

SSernunftgrünben beantnjortet. ,^c^ behaupte fugar, bie ^rieftet )inb bie

Chori-regentes cati, if)re Slufgabe, i{)re "*l>jTitf)t ii't e§, bie 9Jlufif mittelbar

unb unmittelbar red)t §u leiten. 6ie [inb bie 3:auglic^ften baju; benn fie

fönnen unb müffen üor SlHem Siturgie, 3Ifcetif, 5[J?t)ftif üerfte^en unb üben,

unb unfere Ätrdjenmuft! foö eben Uturgifd^e, afcetifcfi^mtjftifrfje fein. 2)ie

iioien merbeu feiten bie SBorte beö 9)Mffa(e fo üerfte^en, mie ber ^rtefter.

;3ft bog nic^t eine ^auptfadje ? W.^ ®uibetti geftorbeu, tonnte felbft ein

^oleftrina mit ber Steötfion be§ 5[IZiffaIe unb 33ret)ier§ nic^t üormärtö fommen

unb mar biefer 9tufgabc nid)t fo gcmad)fen, mie bec 'i^ricfter Ouibetti."

M SSergl. ^mbro§, 1. c. S8. 4. ®. 12.

5ScrQ(. ^-»aterl, ^cxU "M. 1880. 24.
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in bcr me^rftimmi(;en Bearbeitung ^aleftrina'^. ber 9f?ebactton

waren t)inficbtlici^ beiS Xcfteö bie ^efuiten «Straba, (SJaHujji

unb ^etru^jt, t)tnfid)tlict) ber ^ufi^ bie ^'apetlmetfter ^ah
bini, (ä^eccareHt, Sanbt unb ^Ilegri tt)ättg geroefen.^)

^nbeS ein nennen5njertt)er ^(uffd^tüung be§ Sl)oralgefangei5

tüurbe auc£) burd^ ba§ ^ribentinum unb bie obengenannten ^ro*

üin^ialfijnobeu nid^t erhielt, '^tx nnlixä^lid^t @inn, wie ^ a f o b,

1. c. @. 391 jd)reibt, ^atte fc^on in ben meiften ßänbern ju

roeit um fic^ gegriffen, aU ba^ bie vom römifc^en (Stut)le auä*

ge^enbe S^eform eine bleibenbe '21broet)r gegen bie einrei§enbe,

bur^ unb burd) raeltüd^e moberne Wlnfit bätte bilben fönuen.

35tele glaubten beffer aB ^öpfte unb Sifd^öfe 5U rerfte^en, wa^

fd^ön unb Ürd^Iid) fei ; unb e§ bünfte i^nen ber 6:^oral barbarifdft

unb geiftlo^, raie @ttpa§, ba§ man gwar au§ unangenehmer D^otl)^

wenbigfeit bort unb ba beibehalten müffe, ba§ fic^ aber fdt)on

längft abgelebt i)abz.

XXII.

5ludh ber mel) rftimmige ©efang in ber ^irdt)e fd)ritt tro^

biefer Söeftrebungen unb ^norbnungen ber fird^Hdien ^uctorität

immer me^r bem 33erfalle ju.

5)ie neue 3J^urifrtdt)tung, toeld^e in 33enebig burc^ Sißaert

begonnen, fdt)ritt immer weiter Dor unb mar befonber§ burd^ bie

betben größten ß^omponiften 35enebigS, ^nbrea unb ®io=

üannt ©abrieli, mit meldten bie üenetianifd^e @d)ule i^ren

(^lanj unb ^öl)epunft erreid)t \)at, ^ur S3lürhe gelangt, äöenn

aud) namentlid) ber ©rftere noc^ etma§ met)r non ber neuen

S^id^tung fid) ^urüd£)ielt, fo giengen bennodj S3eibe auf ber an*

gefangenen 53abn immer lüeiter. ^nbrea (S^abrteli,^) ber

J536 als @änger in bie Capelle ht§ ^Dogen in 3Senebig eintrat

unb 1566 bie jmeite Organiftenfteöe an ber ^irdfc)e üon (B.SSflaxco,

^) SSergl. 33 dum! er im ^trc^en^Sejifon öort ^e^er u. SScItc.

2lu§gobe 2. 33. III. ©. 184.

«ergl. 'ämhvo^, 1. c. 33. III. ©. 523; §aberl, eäcil.'M.

1884, ©. 32.
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aU ^iad^folger 3JleruIo'!§, erl)tclt (f 1586), rerftanb eS, rote faum

ein 5lnberer, uielftimmtge, mannigfach gcglteberte (S^ore mit cin^

anber üerbinben, burd^ fie immer neue, l^ö^ere Effecte auöju*

prägen, bie jugleic^ ben @rnft religtöfer Sürbe unb S3egeifterung

feine^megS ausfd^loffen. $)ie in ^oanelli'iS thesaurus^) ge*

bru(fte bre{d)örige (S^ompofition be§ ^falme§: Deus misereatur

nostri überbietet 2lt(e§ bi§ ba\)in ©eleiftete. ^^nbem er über ben

gemöt)nlid)en (J^or einen ron ^ot)en ^Stimmen, unter benfelben

einen üon tiefen (Stimmen fe|t, entroideft er bur^ bie aJlifd)ung

ber tlänge einen ftauncn§mertl)en ©lan^ mufifalifd)en ©oloritö.

«Sein D^effe unb ©d^üler ^iooanni @abrieli bat ben

<^tan5 ber renetianifc^en ©c^ule ^ur ^öc^ften Entfaltung gcbrad^t.

^n feinen Herfen bauen fid) 2-- unb 3*, auc^ 4 ftimmige (^\)öxt §u

einem reichen ©anjen auf unb ju all' ber güffe ber antmortcn--

ben 6:f)öre §te^t er no^ ben ^(angreic^tt)um ber ^nftrumente

t)in3U. feinen 3öerfen t)errfdht, fon)o!)l xva^ 2Bat)l unb

Drbnung ber Stimmen al§ aud^ ber St)öre betrifft, bie benf^

barfte üJ^annigfaltigfeit ; balb bilben 5ltle §ttfammen eine einzige,

üoUftimmige (Gruppe; balb aber mirb ß^or gegen (i\)oi aufge*

baut; ba antworten fie gu brei gegen bret, ober e§ mirb bie

Sitimme be§ einen ju bem S^or be§ jmeiten hinübergezogen, um

Dann plö^lid) vkh, woljl anä^ 16=ftimmig, jufammenptönen.

@{oüanni mirb nidjt feiten ber mufifalifc^e Xiji an ^enebig§

genannt, roie ^aleftrina ber Üiap^ael 9f^om'§ raar.

•Die Otenaif f an ee ber ^ird)enmufif warb auf biefe Seife

üolljtänbig. ^ie frühere Sebeutung ber ©iajetftimme eine§ S^oreg

ift nun 9^ebenfad)e, bie liarmonifc^e SBirfung bie |)auptfadhe;

in biefem rorjug^meife gleid^^eitigen ober homop{)onen @age

fü^rt bie einjelne (Stimme feine fetbftftänbige, melobifc^e @pra(^e

me^r. @5 ift ber ^armonifc^e Effect, auf ben ?llleö abhielt.

SöttneUt ^ietro mx ein ©ontropunJttft be§ 16. iga^r^unbert^ ;

1568 erfc^ten üon t^m in Slknebig tiefer Thesaurus (Novi atque cath.

Thesauri Musici libri quinque). (Sr entplt tiele 9!Jiotetten, üon l^erbor*

ragenben Ü}Jeiftern gearbeitet. — 2)ic ^roSfe'fc^e S3tbIiotl^c! befi^t ein

t)oKflönbige§ ©jcmplar baüon.
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:iDal^er ?Iccorbenfo(gen, OJiobulationen, ?(u0meid)ungen, c^roma=

tifd^e gortfd^rettungen unb ^Durdigänge, bie bem biatonifd^en

©efangc fremb finb; ba^er bie ^Inroenbung eines neuen, bcS

J)armonifd^en ^rin^ipeS im ÜJ^etobienbnue unb ^wax aud^ in

ber ^auptftimme. |)ie^u taugt nun ber liturgifc^e @efang rdä^i

met)r; ©abrieli erfinbet fid) barum fa[t immer felbft ba§ ©e^^

fangStl)ema jum ^l. Xejte, aHjeit geiftnoE unb anregenb, jebod^

eben rein fubjectio unb inbiüibueH. felbft ber arien mäßige

@olo*®efang tritt fd^on fteCtenraeife jum 5Sorfd)ein. ©ioüannt

@abrieli^) ftarb fd)on in feinem 35. SebenSjatire (1612).

S3on ben 3}?eiftern, raeld^e nad^ ben beiben ©abrieli,

biefem !^oppeIgeftirne am mufifalifd)en ^immel 33enebig§,

Tarnen, nenne idi) nod£) ben getftüoHen ß^Iaubio SJ^ontererbe*)

^apeHmeifter 5u @an. ^JOMrfo, f 1649, einen berüljmten (Som*

:poniften ber neuen D^iic^tung, bei DaS bramatifd)e Clement unb

ben 5(riengefang in bie ^ird^e einfül)rte.

9^id^t wenige 3)^eifter nadt) ber Qeit ©abrieli'S arbeiteten

<;an5 in ber neuen 2D^ufifrid)tung fort: fie l)afd^ten, raie e§

bei minberbegabten 2)?eiftern geraöJinlic^ ber gall ift, nur nad)

Effect; unb ba fie burd^ ben innnern 5Bertl) ber ß^ompofition

felbft benfelben nid^t ju erzielen üerftanben, fo roollten fie bieS

burd) SD^affcnmirfung erreid^en, weshalb fie balb ben gan5en

(Sd^merpunft i^reS «Sd^affenö auf fcgerlidjfeiten, auf ungeheure

3a^l oon Gängern unb ^nftrumenten legten, benen aber bie

cble ©röge unb ber tiefe ^nl)alt ber ® abrieli' fdl)en 2Berfe

fel)lte. (Siner lüoHte ben Hnbern an 5(ufroanb uon Qnftrumenten

unb (5ingd)ören überbieten. 2Bie bie§ auf bem ©ebiete ber

SD^alerei fd)on ber gaü war, fo gefd£)at) eS je^t nun aud^ in ber

^^onfunft. @eit ber gro^e Florentiner SD^ic^ael 5lngelo in

ber gewaltigen ^eteröfuppel ju 'iRom feine Ü^iefenwerfe gefd^affen,

ba eiferten nidf)t nur feine tunftgenofjen, e§ it)rem großen SSor^

bilbc nad)5Utf)un, — auct) manct)e 30^ufifer wollten nid^t ^uxM--

^) SSergl. SlmbroS, 1. c. 93. 3. ©. 525; ^aberl, 1. c. 1880. @. 60.

^) SSergl ?Imbro§, 1. c 93. 4 (??rragm.) ©. 35

^
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bleiben unb fuc^teu i^r ©enüge in muftfah|*cl)'^iL]autiivi)cm ^nf*

bau. @ö ift unglaiiblid^, tpoljin fidj bie erreijte ^(jantafie ba=^

mal§ m6)t bb§ in il^enebitj, fonbern aud) an anbeten Orten.

Italien« man^mal üerftieg. ^ic |)auptüertreter biefer Ülid)tung,

bie bei lüirfticlier Begabung an ioId)e ^iefenaufgaben fid) tuagten,.

finb ^ a D ( ü ^ g 0 ft i n i^) unb O r a 5 1 0 e n e ü 0 1 i 2j !Der Öe^tere

fd)uf mit feiner 48)timmigen 'iD^elje, bie er für bie am 24. (Sep*

tember 1628 ftattfinbenbe, burc^ ben @rjbifd^of $ari^ Sobron

(1619—1653) üor^nnetimenbe ©inroet^iung be§ neuerbauten @alj*

burger ^ome§ componierte, ein von fetner 3^^^ auf'^ C>^^f^^

angeftaunte^ ^nnbermeif. Qn ber gewaltigen Sud)t ber 0)ienfd)en*

ftimmen, bie er in 12 (5;^)ören einanber gegenüberftellte, erbrausten

bie üollen Ord)efterftimmen, unterftügt burc^ §njei Orgeln.

^nbeö gab e§ im 17. ^a^rl)unberte nid)t wenige OJ^eifter

ber polt)pt)onen tunft, weldie felbft merften, welche @c^ägc

mufifalifc^er ©rfatirung unb ()öl)erer ^'unft fie baran gäben,,

lüenn fie ber neuen Ü^id^tung ganjlid) fid) t)inneigen würben^

tt)eilö aber aud) burd) bie 35eftimmungen ber fird)lic^en 3(uctorität

oeranlafet würben, biciöat)nen ber neuen ^JJ^ufif cntmeber gar nic^t

ober nur mit groger 3urüdt)artung betreten. 5)a§ 17. ^a^r--

^unbert t)at nod) fo mand)en 33kifter ^u oer^eidinen, ber ficfy

^war t)on ber leitenben $anb unb bem ©eifte be5 gregorianifc^en.

(^\)OxaU emancipirte, aber in 5(nroenbun j beS contrapunftifc^en

@a|eg bennod) lieber bie ältere @d)ule, befonberö bie 3:onfe|er ber

ri3mifd^en ©i^ule fic^ ju ü)hi)'tern nat)m unb ber, wenn er aud^,

fobalb er weltlidje 0)?ufif fd)rieb, ber freiem 9^id)tung folgte,

in öen Sompofitionen für bie ^ird)e an eine gemiffe fird^lid^e

gorm fic^ ^ielt. ^iefe 9)^e;fter nahmen it)re S^^emata jroar nic^t

au§ bem ß^^oral, fonbern erfanben fid^ biefelben felbft; aber fie

^) ®eb. 159.3 §u ^Ballerano, Schüler be§ SSernarbo ^anini; er

ftarb als, ^o^ellmeifter im SSatican in feinem 36. SebenSja^re ; 5tmbro5
1. c. 33. IV. ©. 106; ^ornmüller'g Sejicon, 3. 14.

2) einer ber berü^mteften ßontrapunftiften be§ 17. ^Q^irE).; Kapell*

meifter guerft in 9^om, bann in 235 icn nnb ple^t raicbcr in 9\om (©t.

^etec) t 1672; oergl 9(mbro§, B. 108.



fd^riebcn no6) poIt)pt)on, gebrauchten häufig :3mitationen, 9^aci^*

a^mungcn, unb wenbeten nur l)ie unb ba (beim cum sancto

Spiritu— et vitam venturi saeculi u. f. ro.) ^HQtn an. Wan nannte

biefe gorm ben @tt)l a capella, ') weil er in ber päpftlid^en

Capelle in Übung war.

33on 53enebig au§ verbreitete fid), wie gefagt, bie neue 3Wufif-

rid)tung. ^Iber and) bort finben roir 2U?eifter ber ^oli)pt)onie,

bie fid) ntel)r jur altern 3Jiufifrid)tung hinneigten
; fo ® i o o a n n t

(Jroce, 1560-1609, ^riefter, feit 1603 ^apettmeifter bei @an

OJiarfo, einer ber ebelften SQ^eifter ber (Sdhule;^) ebenfo, um etma^

weiter ber geit nad) ücrjugreifen, ^tntouio ßotti, geb. um

1665 5U 3$ e neb ig, tapeUmetfter bei «San ^axto, f 1740,

beffen (Sompofitionen ben beften 3Ö5erfen ber früheren @pod)e

nat)efommen; unb S3cnebetto 3}iarceIIo, geb. ju^l^enebig

1686, t l'^39, beffen fünfzig ^falmcompofitionen ftet^ l)ol)tn

Serth \)dbzn werben.

?(uch in rieten anberen italienifd)en ©täbten finben mir

noch Md)e ^JJ?eifter; in 33erona ben ©iooanni SJiatteo

^fola (t circa 1596), ber 5Berfe üoö fd^lic^ter Einfachheit

unb fir^Iichem @inne gefchaffen h^^*;^) ^abua, S^aocn^

na unb Soretto einen ©d^üler äßiHaertiS, ben SJJinoriten

gra eoftanjo ^orta (f 1601), beffen Serfe in :3taHen

unb aud) in D^iom oiel benü^t würben, manchen feiner Som=

^) SSergl. @^Ie(^t, 1. c. €. 135. — SSemerfen toill id^ jeboc^, bof;

in unferer Qdt Xonftücfe für bie ^irc^e, bie gonj mobern gefeinrieben fint,

ober nur für ©inflftimmen o^ne ^^egleitung eingerid^tet, nid?t feiten mit bem

?lu»brucfe „a capella" begeic^net Serben.

2) Dr. SBttt fdireibt bei 33efpre(i)iing ^er tres Missae üon ®tobanni
ßroce in bem ©äcil.^SSereingcatatog ^t. 450: ift ein üottftrömenbcr

@rgu^, bem aber Stbroed^ötung nic^t fe^It, meil 2*, 3^, 4* unb bftimmige

(5ä^e rect)t pbfcf) unb gefd)mocfooII abtt)ed)feln unb fe^r gut unb mit f^i^effe

gruppirt finb." — SSergt §aber(, fird^enmufitalifc^e^ ^ai^vMci) 1888,

©. 49 ff.; 3Batter, Dr. äßitt, ein Seben§bilb 6. 143.

3) er mar ^riefter, feine SSIüt^ejeit fällt 1565-1596. Dr. ^roSfe fagt

über i^n: „Seinen S^amen finbet man neben ben berü^mteften ber älteren

3eit"; «gt. 5lmbro 1. c. 33. III. ©. 554.
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pofittoneu ruenbet er fidb ^max ber neuen 9^td^tung etroaS ju,

fic finb aber bennod) ^unftraerfe tjor^ügtid^er "äxt unb ru^en auf

trabioneUem Soben; in feinen ö^timmigen 3J^e§^^n trotten

be§ tird)enj;at)re§ bet)ält er ben liturgifd^en @efang im STenor,

tt)ie ein ©feget, bei.^) 3^ a)?antua finben wir 33iabana

(ßobooico @roffi), geboren ju 3Siabana bei ß^rcmona,

roat)rfd^einlid^ 1564, ^ranji^faner, ^apellmeifter üon ajJantua;

er trug jroar ben beflamatortf(^en unb liebmägigen ©efang in

feinen 1602 reröffentlid^ten 1- unb 24timmigen ^irc^enconcerten

mit obligater Orgel (Basso continuo) in bie ^ird)e hinein; aber

feine meiirftimmigen Sompofitionen (OJieffen, 3J^otetten, ^falmcn

in falso bordone) tragen ba§ Gepräge ber alten claffifd^en ÜJ^ufif*

ri(ä)tung.*) Qn 33icen5a finben mir am @nbe be§ 16. unb

5(nfang beö 17. Qa^rf)unbertio alö tapellmeifter ben Seone S e o n i,

raeld^er burc^ feine mebrd^örigen Sompofitionen berühmt ift; in

SD^obena ben £)ra3ioS5ec(J^i (f 1604), (S^anonifug. ^ecd^t,

beffen SOßer!e gan§ tüd)tig ftnb, f(ä)liegt fidf) aber fd^on jiemlid)

ftarf ber neuen ^ufifridf)tung an. ^n 9^eapcl treffen mir

ben ^leffanbro @carlatti, geb. ju 2^rapani in Sicilien,

^apeümeifter ^u^om unb 9^ e a p e l, f
^ '^25

;
feine ß^ompofitionen

fmb eben fo ebel unb fird)lid) aU ga^lreid^. @r mar ein «Schüler

beS Sariff imi, eineö in Italien ^o^gel)altenen ß^omponiften

;

ferner, ebenfalls in 9^eapel, 2to Seonarbo, geb. 1694, f um

1745, ^I)urante granjeöfo, f 1755, beibe unter ^itoni, von

bem i^ glei(^ fprect)en merbe, gebilbet unb ber ftrengern 9?id^tung

gugemenbct.

^efonber^ in SRom maren noc^ -äJ^eifter ber älteren 6d^u(e.

"äU Slllegri im ^al)xz 1652 l)od^ geetirt in 9^om ftarb, l^atte

fic^ jroar bereits jener Um[d)mung auf bem ©ebiete ber SBiffen^

fd)aft unb ^unft rotljogen, ber aud^ bie ^ird^enmufif einem ben

^) SScrgl. ?lmbro§, 1. c. 6. 517; ^abcrl 1. c. 1884, 3. 32;

^aUh, 1. c. ©. 414.

2j «ergt. §aberl, ^atjrbiic^ 1889, <B. 44 ff.; ?lmbro§, 1. c. 93. 4.

(gragnt.) 6. 248.
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t)i§J)engen 2:rabitionen frembeu Qtele ptrieb. ©ie Wld^itx an bcr

<§5ifttna unb an ben anbern r ö m if en (S^efangfc^ulen Harn*

mertcn fic^ jebod) an bie il)nen biö^er getieiligten ^rinjipien, bi«

cnblid^ au(^ fie ber Qeitftrömuncj erlagen. SDIeifter bcr

äüern Oiic^tung gelten 51 gasjari ^tgoft. (1 1640), ^apettmeiftet

beä beutfc^en Kollegiums juü^om, ^c^üler 3Siabana'^; bann

35 en e ü 0 1 i Oratio, ^apeümeifter (St. $eter in 9i o m (f 1672)

;

beffen «Sd^üler unb DRac^folger S3ernabei @iuf., ber bann

fpäter al^ ^offapettmeifter nac^ Wlnnd^zn tarn unb bafelbft

ftarb 1690; ber fc^on genannte Sariffimi, »^apeümeifter

St. ^pottinariS in 3^om (f 1675); ferner 33 ai 2:omafo, tapett--

meifter ju (St. $eter (f 1714); befonber;? aber ^itont ©tufeppe

Jüttamo, geb. ju 9fiieti, f aU ^apeUmeifter ju <St. ^eter

1743
;

feine §a^(reid)en unb burd)au§ eblen Sompofitionen raerbcn

nod) je^t nic^t nur in 9^om, fonbern aud) an ben groBten Wlnfit-

ftäbten ber SGßelt (Sonbon, $ari§, ^iDrcSben u. f. ro.) gefungen;

er ift alö Somponift unb O32ufiftl)eoretifer gleid) grog. Um aud)

üuf bie fpätere Q^it ju reflectiren, mu§ ic^ t)ier nod) nennen : "iß i ) a r i

^aSquale (f 1778), ben man wegen feinet 5lnfd^Iuffe§ an

bie ältere (Sd^ule fogar ben ^aleftrina beö 18. Qatjr^unberts

^ei§en wollte.^)

^ud) in !Deut)d^lanb finbtn fid) nic^t raenigc OJ^eifter,

bie, obn)ot)l fie fid) ber neuen Üiic^tung nid)t gan§ üerfd^loffen

^aben
,

bennoc^ me^r bcr überlieferten SD^ufif treu blieben

;

iä) nenne Seo ^aöler^) geboren ju S^ürnbcrg 1564, bei

2Inbrea§ unb Qo^anneS ® abr ieli in 33 e neb ig in ber SOlufif

^ gcbilbet, bann ^u^ugöburg oon 1585—1601, unb jule^t in

D^ürnberg als (Jomponift unb ^Dirigent t^ätig, geftorben 1612

ju JJranffurt am 3)?ain. (Sr n)u§te in feinen SBerfen forg^

fältige contrapunftifd^e gü^rung bcr einzelnen Stimmen mit

^) S3on ben meiften ber btÄt}er genannten unb no(^ oielen anberen

3Jiei[tcrn jener 3eit lieg bei 2lmbroS, 1. c. 99. IV.

*) SSergt. 5lmbro§, 1. c. 93. III. ©. 556; ;3[an|fen, 1 c. 93. VI.

®. 150; Xr. SBitt'5 «rtifel in Ober^ofer'S „©äcilia" 1868, @. 53, 67 unb

73, unb in SRobert (SitnerS 9Jlonat§^c[ten für 2J?ufifgefc^id^te 1869 n. 1.

11*
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aWilbc unb Slumut^ ber .£)armonte paaren, unb bei aller

^rac^t unb SWannigfaltigfeit in feinen Doppelc^ören fd)lici^t unl^

flar 5u bleiben'), ferner mu§ genannt werben Qafob^anbl
ober $änl (® alluiS) geb. um 1550 intrain, juerft ^apett*

meifter in Olmü^, bann in ^rag, roo er 1591 ftarb. Äud^

er ücrieugnct jroar bie neue 3Jiufifrid)tung in feinen ^c^öpfun*

gen nid^t
, pflegt mit 33orliebe ben ^omop^onen <Sa| ; aber

er ift flar unb frei con jeber Überfd)n)ängHd)feit^). |)iel)er

geprt ferner ber 9^^egen§burger ^riefter ©regor 2li(^ingcr^

geboren circa 1565, t 1^28, ber ixoax ebenfalls ber oenetia*

nifd^en iRic^tung ni^t fremb roar, aber in feinen Sompofitioncn

üielfad^ ber römifd)en @d)ule folgte, ja roo^I no^ ben cantus

gregorianus nid^t feiten bei benfelben jur ©runblage natjm^);

ferner S^fcf guj, geb. 1660 in Oberfteiermarf, lang*

jähriger ^apcllmeifter in ^icn, f l'^37, beffen 2:onfd)öpfungen

ebcnjo au^gegeid^net finb burd^ Originalität, als aud) bur^

beutfd^e <Sc^lid)t^eit unb ttarl)eit, unb italienifd^e ©leganj*).

5lm mciften Dflu^m ^at i^m fein berüt)mteö Se^rbud^ ber ®om*

pofition „gradus ad Parnassum" eingetragen. ^DaS in lateinifd^er

<Sprad)e gefd^riebene 333erf ift in oiele frembc «Sprachen über*

fegt roorben. — Über anbere beutf(^e SD^eifter auö jener

fie^e bei Slmbros 1. c. ®. 141.
f.

Wdti ad ba§ Semü^en unb Streben biefer ^eroorragcnben

OJieifter fonnten baö 3^^^^^"^^^^^^^ ^^^^^ ^rinctpien auf

bem ©ebiete ber ^ird^enmufif nid)t me^r üer{)tnbern; um beflo

f5franä Sommer ^at gmei 33änbe oon §aöler'^ Äirc^enmufif !^er*

auggegeben in ber „Musica sacra" t. 13 unb 14. SSergl. 2ß alter, Dr. SSttt,

ein Seben^bilb, ©. 143, 186. — 23eionberg gerühmt mirb eine jnjölfftimmige

Sliejfe, bann )ein fünffttmmigeä „SJiein ®'müt ift mir üermirrt", ba§ noc^

fortlebt in bem ©^oral öon ^aul ©erwarb: „O §omit öotl S3Iut unb

Bunben."

2) S^ergl. 5(mbrog, 1. c. @. 557.

2) SSergl. ^TmbroS, 1. c. 6. 560; iganffen, 1. c. 6. 151, fagt öoa

5tic^inger, er ^abe nac^ bem Urt^eite 3Jiufitoerftänbiger an reiner ©d^ön*

l^ett unb funflDoHer ^urc^bilbung ^a^Ier unb §anbl ttjeit übertroffen.

^Kufitbeijpiele fie^e bei Scöledjt, 1. c. S. 141 unb 535 ff.
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weniger, ba baS tiefere 33erftänbnt!g ber firdilic^en Siturgie immer

mc^r fd^iüinben anfing, unb felbft bei ben S3effergerinnten

ixur einer ganj fubjectioen ^Cuffaffung unb ©efü^lSanbac^t ^(a^

tnacbte. Wlan barf fid^ nid^t rounbern, ba§ bie gro§e SD^enge

bet Sompofitcure nac^ unb nod^ ben Unterfc^ieb jnjifc^en fird^»

lieber unb n)eltlid)er a)iufif auc^ nur met)r in einem geroiffen

anbädt)tigen ober ernfleren Stuöbrucfe fanben, im Übrigen aber,

unb gerabc im Sßefentlt^en, fid^ von bem ©ienfte ber Siturgic

^an^ entfernten.')

2(udi) in nebenfäc^lid^en unb äugern !t)ingen zeigte fid^ ber

üllmä^lid)e D^iebergang ber ^iri^enmufif. iSRan errid^tete (5^or«

()ü^nen contra aram, getrennt unb in ber Siegel roeit entfernt

Dom 5(Itare; SQ^ufif unb länger würben njeltüc^, aud) J^^aucn

raurben in bie fird)lic^en (5ängerd()öre jugelaffen. Sie id^ fc^on

bemerft ^abe, war in ber alten (^riftlic^en Qiit ber $(ag ber

Sänger in ber 9'^ä^e beö 2(ltare^. So^l ^at man fd)on feit

bem 13. 3a^rf)unbert oielfad^ eigene ©mporen für bie «Sänger

«rric^tet, fie befanben fid) jebod^ nod^ in ber ^flä\)t be3 ^ItareS, in

ber Stiegel jroifd^en $reöbi)terium unb Sd^iff ber ^ird^e; aber

ie|t ^atte man ben Sängerc^or oielfac^ an ber S^üdfeite ber

^irc^e über bem ^auptportale angebrad)t. 33on 35ei5ie^ung ber

mulieres jum liturgifd)en ©efange finbet man in ber alten c^rift^

lid^en 3^it feine Spur: e§ galt alö @runb)ag ba3 mulier taceat

in ecclesia. ^n ben alten Qüttn waren eS ja nur Slerifer,

roelc^e ben St)or ju beforgen Ratten, wie aud) I)eute nod) bie

päpftlic^e Capelle au§ lauter Slerifern befielt unb felbft ^ale*

ftrina nur ein ^albe§ 3at)r in berfelben üerbteiben fonnte, unb

bann roieber au^fd^eiben mußte, roeil er fein ®eiftlidt)er loar.

^ber je^t finbeft bu auf bem Sängerc^ore an Stelle ber (Ek--

rifcr Saien, unb nic^t bIo5 3)Hnner, fonbern aud) 'JJMbc^en unb

grauen, um ju fingen, um gehört, gefeijen — m\)l auc^

applaubirt ju werben, wie im Soncertfaale.

Dicfe S^rennung be§ ^JDiufifd^oreS rom Stitare war t^eilS

') 'In^l Sofob, 1 c. 8. 417.
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golgc von ber 33ern)eltlicf)ung ber £irci^entnufif, t^eils aber anä)

Urfad)e etnc§ nod^ ipetteren 33erfaIIe5 berfelben. ^)ie S. Con-

gregatio visitationis apostolicae, roeld^er bie 53ifitation ber ^ir^en

Üiom5 obliegt, ^at im 3- 1665 bejüglid^ ber tirc^enmufif ftreng-

fteni^ t)orgef(^^neben, ba§ bie a}lufifbü^nen fo ^oc^ unb eng üer*

gittert feien, ba§ man üon ber ^irc^e au5 bie 3Jlufifer nict)t

feJ)en fönne; unb jüngft^in im ^a^re 1884 ^at bie Ütituö--

congregation in einen ©riaffe an bie Sifd^öfe Italiens-

erflärtO, „ba§ S3efte märe e?, roenn ber 8ängerd^or nici^t über

bem großen ^ird)enportale aufgerid^tet märe unb bie 5(u§übenben,

in fomeit al§ möglid^, unftc^tbar mären.

©inen großen Z\)t\l an biefem 'i)^ieb ergange ber ^irdbenmupf

^atte aud^ baS allmäl)nd)e Einbringen ber oerfd^iebenften mu*^

fifaliji^en $5nftrumente in bie ^ird)e unb bie ungebül)r'

Itd^e ^u^bel^nung be^ fird^lic^en ^olfsliebeö, üon meldf)en:

beiben ^Dingen mir je^t ju fpred)en ^aben merben.

XXllI.

2)er immer me^r um fid) greifenbe ©ebrauc^ ber oerfc^ie*

bcnften 3)^uf if tnftrumente bei ber ^ird)enmufif marb in ber

Z\)ai für ben Hturgifc^en ©efang fe^r nad)t^eilig. ^)a id) biiS^er

oon ber 33errocnbung ber ÜJiufifinftrumente in ber ^irc^e faft

nid^tiS gefagt ^abe, mirb eö angezeigt fein, t)ier etma§ meitläu--

figer barüber 5U fpredien.

J)ie ÜJi u f i f i n ft r u m e n t e maren fct)on lange oor Stjriftuö

gefannt unb gebraud)t. (Einige ber ^(ten, befonber^ ^ I a t o unt>

3lriftDtelc§ äu§ern fic^ ^mar über bie ^nftrumentalmufif

ol^ne (SangeSteft ungünftig; $lato 5ät)It eine foId)e ÜJ^ufif [o--

gar nid)t ben fd)5nen fünften, üorjiigHd^ au§ bem ©runbe,

1) mxQl 3:^ 0 1^0 f er, Stturgif, ©. 561.

^) 93ei meiner jüngften 9tntt)e[ent)eit in 9?ora no^m \ä) inbeS git

tneiitem SeibttJefen m\)r, ba^ alle 8änger in ber ©t. ^etergtirc^e üom
^ublifum üoflftänbig gefe^en ttjerben tönnen unb bafe auc^ bie Siugen ber

3lnipe|enben Dielfad) me^r auf Die ©änger, a(§ auf ben 9Utar unb ben

celebrierenben ^riefter gerichtet ttjaren.
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roeÜ man o^ne Xt^t bie 3}2elobic nidit oerfte^en uub nic^t roif-

fen fönne, roaS fie iinll. tft bieg gcroiß sutreffenb, luent^ftenö

in bem @innc, bag bie '>Mü\it immer bunfel bleibt, menn fie

nicl)t burd) ben ^Teft ober burd^ äußere Umftänbe nerftänblid) ge^

mac^t lüirb. ^ud) ber t)l. Xi)omag gibt biefem ©ebanfm '^uSbrucf,

roenu er fc^reibt^) : „Etsi aliqui non intelligant, quae cantantur,

intelligant tarnen propter quid cantantur, scilicet ad laudem

Dei; et hoc sufficit ad devotionena excitandam*'. ^IBenn aud)

bie ©laubigen ben Iateinifd)en Xejt bei bem (I^ora[ge]ange nid)t

ocrftcl)en, ]o lüeig bas ^^olf, raeun e§ bieie SD^elobie t)ört (baö

mitt nämlic^ ber \)\.Z[)oma^ jagen), roa^ biefelben auSbrücfen

füllen ; fie crtennen bie§ au^ ben äußern llmftanben, rceil fie

bei bem ©ottesbienfte gefangen werben u. f. ra.

9^id)tsbffton)eniger aber finben rcir bie 3)^ufifinftrumente

in ber alten Qeit allenthalben ror; bei feftlid)en ^luf^ügen, bei

ben glänjenben ^ult^anblungen gebrausten namentlich bie

ortentalifd)en i^olfer einen präd)tigen unb reid)en 5lpparat

üon Qnftrumenten.

^ie @gt)pter gebrauchten Qa^rhunbcrte, ja ^ahrtaufenbc

r»or ber d}riftlid)en "äna, mit bei bem ^lobten* fo aud) bei bem

©Dtterfulte bie mufifalifc^en ^nftrumentc. 3Benn in ö^ijpten

bie Cpfer gefeiert würben ^j, im ^iJngefidjtc ber ^tjramibcn, unb

bie ^ro^effionen gmifc^en eph^njalleen burch 9^iefentl)ore ju bem

S^cmpelhofe jogen, ba marfchierten an ber epi^e jablreict)e (Sljöre

von SDiufifern mit ^arfen non jebcr (SJrb^e unb ©eftalt, üon ben

leichttragbaren big ben mehr alö mannshohen ^nftrumentcn,

mit ben üerfchiebenften Birten üon Vijren^), ©uitarren, DJ^anbo*

linen, einfadjen unb boppelten glotcn.

3(ud) bie ®ried)en bcfagcn ihre Qnftrumente, obirohl

nidht in ber großen ßahl unb 3lu§behnung ber (Sgijpter. Set

^) Summ. Theol II., 2. qu. 91. a. 2.

^ ^exQl ^ ab erl, mrc^enmufifQli)c^e§ ^a^xh. 1889. 8 . 31 f.

^) St)rQ ober Saute mar ein unferer 3it^er Dertt)anbtc§ ^nftrument

mit bem Unterfc^iebe, bafe bie St)ra einen unten birnjormig geroölbten unb

oben ilac^en Üörpcr ^ot.



— 152 —

bcm ^anat^enäcnjugc tüurbcn giöten geblafen unb ßgren ge=

fptelt; bei bcm |)erumfci^roärmcn am !Dioni)fo5fcfte erfd)otten bic

ßtimbeln ,
^anbpaufcn

, ©cfeadberfen , ^Doppelpfeifcn , Börner,

^^rompeten u. f. ra. 2(eJ)nIid), rocnn aud) im geringem iDkfee,

war e§ bei ben 9i5mcrn.

!Die STempelmufif ber |) e b r ä e r, jur Qeit D a t) i b § unb @ a*

Iamon§ unb ber Slüttjeaeit bcö 35olfeö, roar großartig; roie unö

:3ofcp^uö glaüiu^ erjä^lt, foffen neben 200,000 Gängern,

40.000 |)arfen, 40,000 ©iftren, 200.000 trompeten manchmal

in 53ern)enbung gefommen fein, ^m (Sjil oerftummte ^roar

©efang unb (Saitcnfpiel : „In ben Strömen S3abel^ fagen roir unb

raeinten, wenn roir an <Sion bad)ten, an bie 2Beiben {)iengen roir

unfere ^^t^^rn auf" (^falm. 136, 1. f ). !Dod^ würben ©efang

unb öons t)ernad^läfftgt. @elbft nod) 100

^a^rc ror St)riftu§, jur ^t\i S^rifti unb 100 ^a()re barnad^,

gebraud^te man t)or 5lffem ©aiteninftrumente, bie entroeber mit

ben gingern geriffen ober mit bem ^Icftrum (^d)lageifen) ge*

fd)lagen tourben : bie fteine, tragbare, breiedtige ^xi^tx: (tinnor),

bann ein ©riffbrettinftrument (^for), eine mit beibcn ^änben ju

fpiclenbe ^arfe (iJiebel,) ein üieredige^ mit Raiten befpanntei^

unb mit ben Ringern, ju fpielenbe^ :3nftrument (^5fa(ter), enblic^

größere, mit üielen (Raiten befpannte l)albfreigförmige ^arfen.

SDIan jä^lt gen)bt)Ii(^ 15 S3egfeitung§inftrumente (8itt)ern unb

|)arfen) unb 12 melobiefü^renbc (g(öten), roä^renb bie 2:rom*

pcten unb ^ofaunen gur 33erftärfung gebrandet mürben^).

1) SSergt. bie ®öttermt)t:^en üon^tpolto unb 9JJar[t)aa, Orpl^eu^

in ber Unterroilt, ^an u. f. xü., femer bie epifc^en ©ebicfite §omer'^,

tt)0 Diele SSJiufitmftrumente genannt njerben.

^) SBie au§ ber biblifdjen S^ronit (^arolip.) unb qu§ bem Xolmub

l^CTborgel^t, bienten bie Stjmbeln, um ben %oXi onpgeben; bie ^tt^ern {^ti^t

Stimmen) unb Warfen (um eine Octao tiefer) bienten gur Begleitung, unb

in ben Raufen ttjurben öon ben ^rieftern bie 2;rompeten geblafen. — Über

bic oerf^ieben gearteten Qnftrumente lefe bei f^orf et, ?tmbr o § unb in

anberen großen SKufifmerfen, ober bei (Scftlec^t, 1. c. (5. 112 ff.; ®re«

goriu§'33ote, Sat)rg. 1888. — Über bie 3Kuftfinftrumente ber Hebräer

fie^c bei ^a%x[, 9Irc^äoIogie, pugUc^e ^Hten^. I. (5. 448 ff. i
^oifet,

®cfd|i(^te b. ajiufif, I. 8. 99 ff.



Sic ^abcn aber bie S Grifte tt, lüä^rcnb ringsum ber £ärm

ber :3nftrumentc ertönte, babei \x6) üer^altcn? 9^ad^ Siemens üoti

Sllejanbrien^) fdjeiucn bie S^riften ber erften :3al)r^unbcrtc

bei öffentlid^en, au^crfirc^lid^en ißerfammlungen jroar einige

'JJJufifinftrumente, 3. 5Ö. bie 2v}xa, angcroenbet ju tiabcn ; bei ben

©otteSbienften aber roarcn biefelben nic^t im ©ebraud^ie; bie 1^1.

^äter riet^en felbft bei ©aftmd^lern vom ©ebraud^e fo mand)er

aj?ufifinftrumente ah, wie id^ unten @. 154
f. jeigen werbe.

3ßenn e§ aud^ in ber ©efd^id^te ber Siturgie ber erften brei

(^riftlid^en ^al)rt)unberte nod) mand^e unaufge^cHte fünfte gibt,

fo ftet)t bod^ feft, bag bei ben eigentli^ liturgifd)cn Sult^anblungen

in jener Qtit bie Qnftrumentalmufif nie, auc^ nur mit einer

«Silbe, ermähnt mirb. ;X)er ®runb l^icfür mar nic^t etwa biefer,

tüie trauö^) meint, „mil bie tlug^eit cS üerbot, in S^ittn

ber 35erfolgung laute, meit)d)allenbc ÜJiufif ju pflegen." 3Benn

fo märe, fo ^ätte man ja au^ bie ^falmen in jenen ^ai^v-

l^unberten nid^t fingen fönnen; benn üon ben ^atafomben herauf,

mo ber ©otteSbienft üiclfad^ gehalten raorben mar, alfo unter ber

@rbe, ptte man ^nftrumente ebenfomenig geprt, al§ man üon

bortl)er auf ber Oberfläd)e ber (Srbe ^falmen-- unb |)t)mnen*

gefang ^örte. Unb mie fönnten mir ber in ^l. ©laubenöbe*

geifterung uerfammelten (i;t)riftenfdt)aar jumut^en, biefelbe fei ftets

üon ber 5urd)t, eS fönnte etma^ an bie Oberfläd^e bringen, er*

griffen geroefen unb ^abe beS^alb ftet§ nur mit gebämpftcr

Stimme gefungen?^) ^aben bie ©Triften ja audf), als bie tird)e

frei geworben mar, unb fie Ijerauf^ogen aus ben ^atafomben in

bie t)errlic^en üon il)nen erbauten Safilifen, roo fie fic^ gemi§

nid^t met)r ju für^ten brauchten, bie ü)?ufifinftrumente bei ber

ßiturgie üerfd^mä^t. !Der ®runb Ijiefür mar roa^rlic^ nid)t bie

*) ^äbofl. L. II. c. 4. Migne, Ser. graec. t. 8. p. 439. sqq. SJ?ergl.

aucf) 1. III c. 11. Migne t. 8. p. 658. sq. (^ie^e ®crbcrt, de cantu et

m. 8. t.I. p. 210: §aberf, igo^rb. 1889. ©. 34.

Steolenc^flopäbie 33. II. ©. 457.

SBergl. 5Cmbro», ®efc{)ic^te ber 9J?u[tf, 33. II. @. 6.
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gurc^t, gel)ört äu werben, fonbern oielme^r ber 1)1. @rnft unb

bie 5(nbetung im Reifte, rceld)e man burc^ ben ©ebraud) ber

Qnflrumente gefätirbet glaubte. ^)ie erften St)riften beburften

folc^er )SJl\itd, um fic^ ju begeiftern, wie a)?ufifiuftrumcntc fmb,

nid)t; ba biefe SBegeifterung ot)ne{)in bei i^nen in au^gejeid^neter

Seife t)orl)anben war; unb eben haxin fal)en bie t)l. ^äter bic

Inferiorität ber iübifd)en ^ird)e, weldje biefeö finnlic^en 93littcl§

jiir Sßedung ber religiöfen 33egeifterung ftetö ben5t{)igte.^)

53erne^men wir t)ierüber einige 5(u§fprüd)e ber \)l 33äter;

unb jwar juerft (S^IemenS ben ^lejanbriner. !Damit nod)

met)r ert)elle, wie fe^r berfelbe ben ®ebrau(^ ber ;3"f^^"i"ß^ite

bei bem ^olteSbienfte pert)orre^cirte, möge eö erlaubt fein, eine

länger e (Stenc beöfelben an3ufül)ren. @r will nämlid) biefe ^n»

ftrumente nid)t etwa nur ron bem c|riftlic^en (Siotte^bienfte, fonbern

felbft üon ben ®aftmät)Iern ber (5l)riften ferne f)altcn. (Sr

fc^reibt:^) „Sern bleibe üom OJkt)le be§ Vernünftigen ber au^ge^

laffene «Sc^er^, bcfonberö auc^ bie näd^tlid)en Belage mit lärmen=

ber Slrunfcnl)eit. Unter ben auSgelaffenen ^c^erj red^ne id^ aud>

bie beraufdjenbe glöte, ein 33rüdenpfeiler ^ur finnlid)en Siebe

unb 5um müßigen ^Treiben Sßöenn man fid£) üicl abgibt

mit flöten, (gaiteninftrumenten, ^f^eigen, STängen, ägt)ptifc^en

|)änbcflatfd)en unb beriet unget)5rigen :^eic^tfertigfeiten, bann

fommt balb ftarfe Unfitte unb Ungezogenheit, man lärmt mit

l^t)mbeln unb STtjmpancn, man raft mit ben Qnftrumenten be^

Sa^ncultuS (©ö^enbienfteS) X)ie (Sc^wegelpfeife alfo wollcu

wir ben |)irten laffen, bie glöten ben abergläubifd)en äRenfd)en,

bie äum !I)ienfte ber ®ö^en eilen; ganj unb gar woHen wir

biefe Qnftrumente üerbannen üon unferem nüd^ternen ÜJ^al)Ie;

fie gehören me^r für Z\)kxt aU für D^enfd)en, für bie bummcn

M SSergl. i^ungmann, -3(ft^etif. 33. II. ©. 530.

^äbag. 1. II. c. 4. Migne, Ser. graec. t. 8. p. 439. sqq. SSercjI.

Qud) 1. III. c 11. Migne, t. 8. p. 658. sq. ©iel^e ®erbert, de cantu

et musica s. t. I. @. 212; bann bie mufifat. 33ßt(age jur Civiltä cattolica

ßom 17. ^luguit 1889, ©. 7.
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lÜicnfc^en. J){e |)irfcte, ^örte i^, werben burd) bie (Bdjwti^cU

pfeife bezaubert unb burc^ beren Xon in bie (Sc^lini^en gelocft,

roenn man fie jagt; . . . ben "ißferben bläst man beim 33e=

Iptingen eine Seife auf ber glöte, gleid)fam ein |)od)5eit§lieb

;

„^^ogfprung" rennen baS bie ^ufifoerftänbigen. . . . T)ie gotteiS'-

bienftlicl)e geier l)kvon xüolji nnterid)eiöenb, fagt ber göttliche

®eift: ,ßobet i^n mit 2:rompeten]d)aa !' ^lit S:rompeten|'d)aII

wirb er ja aud^ bie 5:obten ermeden. ,Sobet if)n mit ber |)arfe
!'

!Dic ^ft bie 4)arfe beö |)errn. ,Unb lobet i^n mit ber

3tt^er!' Unter ber Q\t\)tv finb bie Sippen ju üerftel)en, ange--

fd)(jgen vom \)\. @eifte. ,9rcit Xtjmpanum urb Ü^eigentan^

lobet i^n!' @r meint bie Äirc^e, bie an bie ^uferftet)ung beö

gieifd)eg ben!t bei bem ^c^affe beg XrommelfellS. ,3n (Saiten^

unb Drgelflang lobet it)n!' „Orgel" nennt er unfern Körper

unb „(Raiten" feine ^^eroen, burc^ bie berfelbe eine ^armonifd^e

«Stimmung betömmt, unb angefct)lagcn nom 1)1. (Reifte gibt er bie

^lönge ber menfdjlidien »Stimme üon fic^. ,Sobet if)n in ben

(5:t}mbeln bcS Rubels!' T)k „dijmbel" ift bic 3ui^9S ü)^unbe,

meld)e ju ben ange|d)(agenen Sippen erti)nt. ^J)e5t)alb ruft er

ber ÜJ?enfc^t)eit ju: roaS Dbem J)at, lobe ben |)errn!'

(ügl. ^f. 150. 3—6). er fümmert fid) ja um alleä 5(tt)menbe,

roaö er gefd^affen. !t)er 'iUlenid) ift in ii}al)r^eit ein Qnftrument

beä griebenS. 5IUe anbern rcerben fic^, genauer betrad)tet, al^

^nftrumente be§ Krieges ermeifen; fie flammen bie S3egierben

an, entfachen bie finnlid)e Suft, bringen bie ^^x^tn in roilbe

Erregung. 0}^an gebraud)t fie auc^ trirfltd) im Kriege. 5;^ijrrl)ener

bcnügen bie Trompete, 5lrcabier bie Stjriui', Siculer bie $arfc,

Ureter bie Stjra, Sacebamonier bic glöte, TJjrafer baö $orn,

-5(gt)pter baö Tijmpauum, ?lraber bie (Sijtnbel. 2Bir aber ge*

braudjen nur (Sin Qnftrument, ben einen SogoS, nämlid) ben

griebfertigen gebraud)en mir, um bamit®oit ju preifen, nid)t me^r

bie |>arfe üon e^ebem, bie Trompete, bie ^aufe, bie glöte, bie bei

Männern beö ^riege^? unb bei ^eräd)tern ber ®otte§iurd)t unb
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bei fcftlid)en X'dw^tn figurieren pflegten, bamit bic crf(t)Iaffenbe

^innlid^feit burd^ foId)e SBeifen roiebcr aufgeftad)elt rourbe."

2)er t)l. (5;^rt)f oftomuöO erroäljnt, wie üDoüib einft in

^falmen @ott t)erJ)errlic^te unb wie bie gefammte ©reatur, bie

Icblofe unb lebenbige, bic üernünftige unb unoernilnftige, bic

iDkc^t unb ®üte ®otte^ preifet unb wie an6) wir bieg tf)un

foUen, aber nic^t burc^ rerfdiiebcne Qnftrumente, fonbcrn „per

vitam et bona opera; per carnis nostrae mortificationem." !Dcn

Snben war es geftattet, ®ott ju loben in allen ^^nftrumenten,

roxi aber fotten @ott loben in allen unferen ©Hebern, burd^ bic

klugen, mit ber 3wngc, burd^ bic O^ren, burd^ bie |)änbe . . .

„Laudat enim oculus, quando non intuetur impudice ; et lingua,

quando psallit . . @o ber 1)1. (S^^rt)f oftomuS, bcr bodt)

in ber Qeit ber freien tird^e, im (S^Ianjc unb ^ompe beö btj^an*

tifdjen ©ottcö^^aufcS unb J)ienfte5 lebte. Unb roieber fc^reibt cr:'-^)

,.!Diefe Qnftrumcnte roarcn il)nen (ben J^uben) gcftattet wegen i^rcr

<Sd)roäd)e, roeil biejc fie in iJiebe unb (£intrad)t 5ufammenl)alten

unb i^ren <Sinn anregen füllten, bamit fie ba§, roa§ i^nen nügli^,

gerne tl)äten ; weil ®ott burd) ein fol^eö ©rgö^en gu einem gröfee*

reu (Sifer fie bringen wollte. $)a @ott erfannte, wie ungebilbet,

träge unb ftupib fie feien, fo wollte er fie auf biefe Seife auf='

wcden." 5(l)nlic^ äugert fic^ ber 1)1. 5(mbrofiu§, weld^er ben

profanen (^tbxanä) ber ^nftrumente gerabeju bem ^gntnengefangc

entgegenfegt; ebenfo ber 1)1. ^ieronpmuö unb ber ^l. ^21 u--

guftinuS.^) @pt)rämber(Sx)rer*) fteßt in einer 'Sttht auf baS

Ofterfeft ben d^riftlid^en ©otteöbienft bem l)eibnifc^en unb jübifd^en

gegenüber, ^ier finb 2:an5murit fprid)t er, f(^mcid)elnbe« glöten*

unb 3^l^crfP^^I^ :^orbcer* unb S3lumengewinbe, ^leiberprüd)t unb

5lufwanb ; bort aber bei ben (5;i)riften \)M man 'Pfalmen, ^t)mncn

unb gciftlic^e Sieber.

*) In Psalm. 14.5. sqq. Migne, Ser. gr. t. 55. p. 473. sqq.

2) In Psalm. 1.50 Migne Ser. graec. t. 55. p. 497 sq.

» €tet)e bie ©teilen bei §ab erl, 1. c. 6. 36 ff.; ober bei ®er*

bert, 1. c.

*) Sermo in festum Paschatis; bei §ab erl, 1. c.
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@o lüic in ben erften 5 3a^rt)unberten war, rvax

aud^ in ben barauffolgenben ßtiUn. So^l ^atte man in ber

llnfcrtigung ber ^nftrumente immer weitere gortfd^ritte gemad^t

unb ber S3au berfelben erreid^te frü^ fc^on eine ^o^c @tufe ber

Äunftfertigfeit
;

mo\)l raurbe t)ierin in anSgiebiger Seife Untere

ric^t, befonberö in ben tlöftern ertf)eilt. ^n bem ^(ufter D^i e i e n--

au 5.93. ^atte, roie^Balafrieb @trabo üon bem Unterrid^te

in biefem tloftcr, ben er 00m 3af)rc 816—825 bort ert)alten,

erjä^lt, beinahe jeber ber ^Sd)üler nebft bem ©efange aud) ein

^nftrument fpielen gelernt, „^er @ine fpielte baS Organum,

baS aHetn jur Segleitung be§ ©efange« im ÜJZünfter angeroenbet

TOurbe. ^Der Slnbere fct)lug bie $)arfe, ein J)ritter blies bie

glöte ober bie Slrompetc unb 55ofaune. (Einige fpielten bie !Delta*

§it§er, ober bie bretfeitige ßeier."*) 3^id^t« beftomeniger galten

aber bennod^ über ben ©ebraud^ berfelben in ber Äird^c bie

trabitionetten (SJrunbfägc. Einige au^erorbentli^e, firc^lid()e geier^

lid^feiten abgered^net, bei benen ab unb ju, in Älöftern, mand^e

3}^ufifinftrumente in 53ermenbung famen, maren biefelben auö

ber ^irdt)e rerpönt. !Der ^l. S^^omaS gibt, im Änfc^lug an

bie ^l. SSäter, ben @runb ^iefür an, wenn er (Summa Theol. II.

2. qu. 91 a. 2) fdf)reibt: „^)ie Äir^e bebiene fid^ barum feiner

ftrumente, meil fie nidt)t raotle, ba§ fie ben (Sd)ein beS :3ubaifiren§

fid) ju^öge"; unb roieber: „$)ergleid)en mufifalifc^e :3nflrumente

erregen met)r ba§ @emütl) jur ©rgöjlic^feit, als bag burdt) fie

eine gute innere ^iSpofition ^erüorgebrad[)t merben fönnte.

alten S^eftamente aber bebiente man fic^ folc^er ^nftrumeute einer-

^) ben ^löftern maren öielfac^ berühmte SOteiftcr, roelc^e bie Der*

[dE)iebenften 9[Rufittnflrumenle nic^t nur [etbft mei[ter:^aft be^anbeln Der*

ftonben, jonbern auc^ onbere Sterin in Dorjüglic^er Söeife unterrichteten, 1*0

5. 33. 3Jieiftcr 2atto im ^lofter 9^et(^enau am SSeginne be§ 9. ^a^r^. ;

Xutilo Don St. ©allen (f 910) unb be[)en ®efäf)rten, Don benen (Sfte*

l^arb liber de casibus monasticis S. Galli c. 2 jd^reibt: ,,Tutilo musicus,

sicut et socii ejus, iu omnium genere fidium et fistularum prae omnibus

(nam et filios nobilium in loco ab abbate destinato fidibus edocuit) nun-

cius procul et prope solers." SSergl. i^? ^ 0 b, 1. c. ©. 420.
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fcits, raetl baö ^olf noc^ t)ärter unb flcifd^Ucfaer war ünb ba^er

burc^ fold^e ^nftrumcnte geneigter gemadit roerbeti mugte, anberer*

feitg, weit bieje materiellen :3nftrnmente ctroa« ^ö\)txt& vox-

bilbetcn."^)

XXIV.

'^a§ erfte iS^^fti-'^iinent ,
roeld^eö man in ber ^ir^e julie^,

Tüar bie Orgel. Über bcn ä^^^punft, mann bie Drgel in bie

^irct)e i^ren @in§ug gehalten t)at, finb bie ^trd)enmufifl)iftorifer

niii^t gan3 einig, i^c^ ^abe fd)on oben <S. 69 einige Söe*

merfnngen hierüber ntebergefdirieben. ^ebenfaög befanben fid^

in einigen tir^en beö 5lbenblanbe§ fd)on im 8., ja im 7. ^al^rl).

einige Orgeln unb mürben biefelben ab unbju gefpielt; aber crft

nur in fe^r befd^eibenem Wla^z, mag t^eiU in bem feinen @runb

l^atte, ma^ mir t)on bem ©ebrau^e ber ^JJ^ufifinftrumente im

allgemeinen fo eben gefagt ^aben, t\)dU aber in ber Unüott*

fommen^eit ber Orgeln unb be§ OrgelfpieleS in bamaliger

3eit feine ©rflärung l)at. Der Sau ber Orgel mar ba*

mal§ ja noc^ raeit jurüd unb bie Harmonie, bic ^ereini^

gung meljrerer für fid^ befte^enber t)erfd)iebener 2:öne gu einem

5lccorbe, mar im erften ^^^^taufcnb beä Sliriftent^umiS nod)

nid^t im ©ebrauc^e, ja fo^ufagen noc^ nidt)t einmal crfunben.

<Sd^lec^t, tirdtienmufif (S. 103, er^ä^lt, bag ju Söindl)efter

im 3. 950 eine Orgel mit 10 :i:aften 3U 400 pfeifen erbaut

morben, meld)e von 2 Organiften gefpielt unb beren 26 Sölaig--

bälge üon 70 äJiännern in Bewegung gefegt werben mußten.

(Sc^led^t bemerft ^ieju: S3ei einem fold^en Slufmanb von iölaS^

tretern merbe für bie Erbauung beim @otte0bienfte mo^l nidjit

üiel gemonnen gemefen fein, me^^alb auc^ bie @infül)rung ber

Orgel bei bemfelben l)äufig von ber ^ird^e beanftänbet rourbe.

^JJ^it ber 33erüolIfommnung ber Orgelbaufunft unb mit ber

') «ergl. meine SSiertelja^rfc^nft
,

^o^rg. IH. ©. 67 f.; Äorn-
müUer, SeEifon ©. 223 f.; 443; §q bc rl, (SäcU.^M. 1884 ©. 6 u. 9

;

1885, (5. 4, 6 ff ; Civiliä cattolica, 1. c. ©. 13.
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Entfaltung be^ etnftimmigen ©cfangeö in ben pohjp^onen t)ielt

aber au^ ber ©ebrauc^ ber Orgel unb ba§ Orgelfpiel gleichen

ed^ritt.

galfd^ inbe§ wäre bic Söorftettung, at^ {)(ittc man bis in

baö 10. unb 11. :3a^r^unbert ^erab nur Orgeln ron fc^r ge*

ringem Tonumfänge, mte er etroa jur Siebergabe einer ein=^

facf)en 3J^elobie genügte, gehabt unb biefelben feien fo unbel)oIfen

gebaut geroefen, ba§ man bie Taften mit ben gäuften fd^lagen

unb eine ganje <Bd)aax von Sla^balgbeforgern \)i^vL ^ätte ^aben

müffen; bcnn an§ ben etlid)en alten unb unbeholfenen ^^Ibbil--

bungen einiger Orgeln allein barf man nid)t auf ben ß'^t'i^^

t)er Orgeln jener Qeit überl)aupt fd^liegen ; fonft mügte man an^

nehmen, ba^ bie Orgeln ber bamaligen Qüt fi^lec^ter gerocfen feien

al^bie antife SaffcrorgePj unb bag bie Orgelbaufunft fomit jurüd*

gegangen fei. S3interim (I)enfroürbigfeiten IV. 1.) er^ä^lt üiel^

me^r, bie Orgel, meiere ßarl ber ©ro^e im SJ^ünfter ^u ?la^en

auffteüen lieg, t}abe nac^ 2lu^fage bc§ 3Jiönc^e§ üon «St. ©aßen

in i^ren großen ^43feifen ben !Donner, in i^ren fleinen bie ©efc^mä*

gigfeit ber :^ijra ober ben füßen Ton einer (Sgmbel gehabt; unb

cingeljenbere <Stubien auf bem Gebiete ber Orgel unb bereu ©piel

{)aben bargetf)an, bag fc^on im 9. unb 10. :5al)rhunbert nic^t

unerljeblic^e gortfdjritte im O r g e 1 6 a u namentlid^ in jD e u t f c^*

lanb^) gemacht morben finb. Wöndjt waxtn eö unb groar roie^

^) 2öte id) oben ®. 69 gefagt {)Qbe, maren bamal§ fc^on bie ^neuma»

trieben Crgeln im ©ebrouc^. 3n ben SS o [fer orgeln ttjurbe bie Suft, burc^

welche in ben pfeifen ber %on l^eroorgebrac^t njerben foHte, burd) SSoffer»

fraft in 33en)egung gefegt, ^sn ben pneumatifd^ en erhielten bic pfeifen

i^re Sprache burc^ ^ölaöbälge.

^) ^afe bie Crgelboufunft and) in Italien fc^on f^ü^ eine beben*

tenbe ^SoHfommen^eit erlangt l^obc, ^eigt ber ^riefter oon SSerona, 2In*

tonio SSonug^i, in feiner Schrift Saggio di una storia dell' arte organa-

ria in Italia nei tempi moderni. (Sr behauptet, bie Italiener l^aben bic

Orgelbaufunft üon ben ©riechen erlernt unb feien fc^on im 10. u. 11. ^a^r^^

^unberte in biefer ^unft weit fortgefc^ritten (3. 18 ff.). @r bringt auc^

einige ^öen^eife bafür. 2Benn ev ober meint (S 20), bie Orgeln in ^tfl^^^ii

ijätten im 15. 1^"^ i^- ^eut)d)lanb an ^.^ollfnmmenfjcit weit
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bcr baruntcr oorjugöroeife beutfc^)e, iüeld)e bamalö alö bic gc*

fc^idteften Orgelbauer galten unb bur^ fortgcfe^te SBerbeffcruits

gen bie 2(uSbrettung ber Orgel in beu tird)en ber t)erfcl)iebencn

Sänber herbeiführten.') @o tarn t§, bag beutfd^c Orgelbauer in

bie üerfc^iebenften Sänber gerufen würben, um bort Orgeln in

ben Äird)en ^er^uftellcn; felbft $apft ^olianne« VIII. in ber

2. |)älfte be§ 9. :3ahrl). erbat ftd) einen beutfc^ien Orgelbauer.

:3m 14 unb 15. ^a\)il). erreid^te ber Orgelbau bereits eine

bebeutcnbe 3Sollfomment)eit, unb bie Orgeln näherten fid^ fd^on

na^ i^rem innern unb äußern S3au ben je^t gcbräud)lichen ; am
5luSgange beiS 15. unb 5(ufange be« 16. Sa^r^unbcrts mürben

bebeutenbe Orgeln erbaut, bie mir nod^ heutzutage anftaunen,.

fo bie im 3Jlünfter ju @ t r a § b u r g, gebaut üon^rebfer an^

^TnSbadt) (f 1493); bie Orgel ju @t. Sorenj in 9^ürnbcrg,

im SDome ju Samberg, auf ber geftung §u ^o^en^^alj^
bürg, jene ^u @t. @tcpl)in in ^öien^). 2(ud) ber ©ebraud^ beö^

^ebaUmar in !iDeutfdf)lanb urfunbli(t fd()on 1418 befannt; in

übertroffen, fo wirb too^I biefe auf bie ®emo^n^ett fo mancher ©c^rifffteßer

5urücf5ufü:^ren feien, bie ©rjeugntffe ber ^eimat^ auf Soften ber 3lu§Iänber

emporjul^eben, ober aber auc^ ouf Unfenntni§ ber fremben (SrjeugniBe. 2)ie

©c^rtft ift übrigeu§ fe{)r lefenSnjert^. 2)a§ mufifalifc^e ^nftitut in ^lorenj

fc&rieb im ^ai)ve 1880 einen ^reig au§ für eine fur^e ©efc^ic^te ber Drgcl»

fünft in Italien t»on bem 9lu§gange be§ SO^itte(aIter§ bi^ ouf unfere Qtit^

unb bie genannte Sdjrift erl^ielt ben ^rei§. ©ie erfc^ien jüngft aU S3ci*

läge ber ouSgejeic^neten Musica sacra di Milano rebigtrt oom 9Kufif=

birector ©aUignani (^^rg. 18S9).

^) SSgt. (£^rt)fanber, ^a^rbüdjer ber SJluftf 33. II. 67. ff.; ^anffcn
©eic^ic^te be§ beutfc^en «olfeg 33. I. ©. 212 f.; ^mbrog, @efd)id)tc ber

mvi\\t 33. III. ®. 433 f.; ^ief etuetter, ©efc^tc^te ber europaifc^-abenb-

lönbifcfien ^JJufif @. 53 f.; f^orfel atigemeine ©cfc^ic^te ber 3«uftf 33. II.

©. 724 ff.

2) Um auc^ auf bie borauffolgenbe 3eit reflecttren, ermähne id^

bie auggejeicbnete Drget §u Orient in ber ^irc^e '^Jlavia S[Raggiore mit 32

gfiegiftern, gebaut in ber 1. §älfte be^ 17. ^a^r^unbert^ oon ©ugen ©af^

$)arini; bie Drgel in ©t. ^ü^ün ju ^abua mit 42 9^egiftern; ju 6t.

®eorg in SSenebig mit 32 gufe 33afe ; alle erbaut Don bemfelben 9Jieifter.

TiQl Sc^Ierf)t 1. c. ©. 104 ; §aberl, (x;äciaen-talenber 1883 ©. 97.
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fdxahant foH baSfelbe fogar fd^on @nbe bcö 13. 3tit)^^t)unbcrt§

rorgefommen fctn.^)

T)k\t 33ert3ottfommnung bcr Orgel forao{)l al§ ami) bc^

©pieleö auf berfelben, auf baö glctd) fpredien fommen

lüerbe, roar rooljl ein geroic^tiger (SJrunb, bafe bic Drgel naä) unb

nad^ ba^ etgentlid^e ^nftrument ber ^ud)e würbe. <So lange

bie Orgeln jene fd^roerftlHtgen :3nftrumente tüaren, al§ roeld^e rotr

fie im 2lnfange i^re§ (Sntftet)en^ fennen lernten, rourben fie üou

ber Slirc^e nidit feiten beanftänbet unb fogar üerboten. 3llö fie

fid) aber mel)r oerooHfommneten unb bie ^raft unb güHc it)re§

2:oneö immer mel)r entfalteten, rourben fie oon ber ^ird^e nic^t

blo^ gebulbet, fonbern erhielten ba§ üoHfommene Bürgerrecht in

bem @otte^l)aufe. ,/£)er mäßige ®ebrau(^ ber Orgeln", fi^reibt

(Sarbinal S3ona2) — geb. 1609, f 1674 — Jann nid)t ücr,-^

raorfen werben. ;l)er ^lang ber Orgel erl)eitert ben trüben

<Sinn, lägt bie greube be0 ^bt)ercn D^eidje^ a^ncn, regt bic

jträgen auf, ermuntert bie gleigigen, bewegt bie ®erecl)ten jur

Siebe, ruft bie (S>ünber jur 33u§e."^)

3n ben legten jroei 3a^rt)unberten biö auf unfere 3:agc

^at bie Orgel fo mannigfaltige unb einflugreidfie 53erbefferungen

in ^lang unb üJiec^ant^muS erfahren, bag fie alö eines ber

üoHfommenften ^nftrumente betrad^tet roerben mug. Gegenwärtig

befigt forool)l !^eutfd^lanb al§ granf reid), ©nglanb unb

Italien treffliche Orgelwerfe ber grö§'en ^imenfion, Klang-

fülle unb @di)5nheit.*)

^) ©c^Ied)t 1. c. (5. 105 [c^reibt: „öinigc nel)men in biefer ^eit fc^on

bie ©rfinbittig be§ ^ebal§ an burcb Subtt)igbeSSaelbcfein 33rQbant, f 1312,

geftü^t auf eine [(amanbifc^e S^ronit, geschrieben 1319—1350 üon ^lif. be

SIerf." SSgl. ©djlec^t 1. c. ©. 104, m mehrere Crgeln ouö bem 15.

^a^r^unbert mit ^ebal öerfeijcn, genannt merben; i^anffen 1. c.

[einem SBerfe: Tractatus bist. symb. et asceticus de divina

Psalmodia, c. 17. SSgl. ^ungmann, Sleft^etif II. ©. 530 f.

einigen S^irdjen jeboc^, 5. 33. in ßtjon lie^ man fie nic!^t gu

bi§ in bie neue[te ^e\t; unb bic Hstinifc^e S^opeÜe :^at il^ren ©ebrouc^

bei '2(upü{)rungen in ber capella sixtina bi^ auf !^eute tjerfc^mö^t.

*) SSgt. S^ornmüHer iiejicon S. 340. — SSerü^mt ift bie Orgct üon

12
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XXY.

^(nlangenb ba^ 8piet auf ber Orgel, roax baöfelbe an*

füitg^ wo\)l nur ein 3Jiitfptelen ber SDMobte in Unifono mit ben

Gängern. bie ^^üli)pt)onie begann, fo trat bag Ouintieren

unb :Diöfantieren, wie rair e§ fc^on oben @. 70 befd^rieben

l^aben, aud) im Orgelfpiel S:age; im 12. ^a^r^unbert, ber

Slüt^ejeit beS fogenannteii Organum^, ftimmte man, wie <S d) l e d) t

1. c. @. 103 fd)reibt, eine ^tn^al)! pfeifen in Ouinten unb Cc=

taoen, wd6)z mit ber^elobie gufammenflangen. <gelbft nod^ in

ber siueiten Raffte be§ 15. 3at)rt)unbert^, aU Orgel unb

gelfpiet bereite jiemliii^ üerüoHfommnet waren, unb ba§ .begleiten

ber Singftimmen fd)on überall geübt würbe, war baöfelbc Diel-

fac^ ein b(o§e^ 3JIit)pielen mit ben ^ingftimmen nac^ 5lrt unb

Seife beö ^Di^fantierenö unb Ouintierenö, unb oljne felbftänbigen

Javiern in ben 9?ieberlanben ; bie in ber ^eterSfirc^e in 9t om l^Qt

100, bie im flofler Sßeingarten in ©d^maben 110 Üiegifter. ©in öor^

§ügU(^e§ 3Berf ift bie 1862 in ber £irc^e St. ©ulpice §u $oriö auf=

geftedte Orgel, ttjeltfie in 7 ©tocfmerfen unb oon einer ^ö^e oon 72

7000 pfeifen, üon 32 gufe big 5 iWiaimeter (etroa 2 Sinien) Sänge birgt.

2)em Spieler fte^en 5 öoüftänbige ajJanuale nnb ein ^ebal ^ur S5erfügung:

bie Älangentmicflung oermitteln 100 fUngenbe fRegifter neben 20 combinierten

3ügen, fo bofe mit einem einzigen ^^i^Btrttt, g. 33. 30 S^egifler anf einmal

gebogen merben fönnen; auc^ mit einem crescendo*3u9 ift bie Orgel öer-

fe^en. ^ie Übertragung fämmtlic^er 33ett)cgungen ge[d)ie:^t burc^ pneumatifcfie

9Kotore neuer ©rfinbung, roeldje t)ier ^um erften 9JiaIe angemenbet mürben

®er elettrifc^en Orgeln unb ":}(er of unction§*0rgeln unb anberer

berartiger foll l^ier nur ©imä^nuug gefc^eljen. SBeitläufiger l^ierüber §u

fpred)en, geftattet ber Dtaum unjerer Schrift nic^t.

S)ie größte Orgel ©uropa'g ift bie im oorigen S^^'^ß ooüenbete fRiefen=

orgel im ©t. Stefan^bome in '$5ien, meiere bie berüfjmten oon §aar=
lem, 9liga unb ßiebau meinet SSiffen^ nac^ übertrifft. 2)ie in 9iiga ^at

124 Stimmen, jene in üiebau (3^ufelanb) 131. ^ie in Öonbon üon ber

Orgelbaufirma §in & So^n für S^bnet) erbaute Orgel ^at 125 Stimmen.

SSgt. über Orgelbau Äotl^e, bie Orget unb i^r 33au, Seip^ig Seufart

1887; ^un^e, bie Orgel unb \i)t 33au, Seip^ig, Seufort; Soc^er, ®rflä=

rung ber Orgelregifter u.
f. m. (bei 9^Qbegger unb SSaumgart); Urania,

imufif<seitung für Orgelbau u. f. m, üon 51. 2B. ©ottfc^alg, (Otto eon='

rabj; Ä'ot^e unb ^orc^tiamer, f^ü^rer burd) bie Orgellitcratur, Seip^^ig,

iieufart 1890, 3. 166 fr
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in unferm (Sinne. Um bicfe Qtit J)at man aber fc^on po^

It)pt)one ©efang^ftüd'e allein, o^ne bag bie ©änger biefelben mit*

fangen, auf ber Orgel üorgetragen. Wlan componierte fold^e ^ic-

cen enlweber neu, ober x\a\)m bie ©efangSmerfe groger ^JJleifter,

um fie auf ber Orgel mieberjugeben. 9)2and^e Organiften legten

eine 53raüour barein, (Sompofitionen üon berühmten ü)leiftern auf

htx Orgel ^u folorieren^); t)aufig ftnbet man auc^ tt)ematiftf)e

S3earbeitungen üon S^oralmelobien, in benen ber cantus firmus

in ben tjerfd^tebenen (Stimmen erfd^eint.

'^it geroöl)nlic^ften Orgelftücfc ber bamaligen Qeit roaren

tRicercari, 3:occaten u. f. ro. ®iefe Orgelftüde bienten für bic

Siturgie, tt)eilg um ben ©efang ent|pred)enb einzuleiten im 35or-

fpiele, t^eilg um bie im ©efange auggebrüdften @ebanfen unb

(Smpfinbungen in ben 3ul)örern §u befeftigen unb fort^uleiten im

9^ac^fpiele t^eilö um bie eintretenben Raufen bes ©efangeg ein--

^eitlid) au^sufütten, im 3tt)ifct)enfpiele. ^ie Orgelftüde ber jmeiten

^älfte bcö 15. unb bann bie be§ 16. ^abrljunbertö ftanben in

^Jtalien (^enebig) unb befonber§ in ^ eutf d^lanb^) raie bic

coiitrapun!tifd)e ^ufif jener 3^^^ überhaupt, auf ber Stufe

großer 33ollfomment)eit. Qft e§ ja ba§ Orgelfpiel, in raeldiem ftd)

bie jebeSmalige fird)enmufi!alifd^e 3^id)tung befonber^ abfpiegelt.

Die Orgclcompofitionen waren ernft, ftrenge in ber D^egel unb

auf ben gregortanifdjen öJefang gegrünbet.

^JO^an fc^rieb biefe Orgelftüde natürlid) auf unb ^roar für

gemö^nlid^ in ben fogenannten Orgeltabulaturen^). ^J)iefe Za--

bulaturen waren lleberfid)t§tafeln vereinigter Stimmen, waren

eine ^rt Partitur.

!Da wir bi^l)er nur non ber 5lrt unb 5ßeife gefd^ricben

t)aben, wie fid^ bie früf)eren 3at)rl)unberte bie Sl)oralmelobien

') (Sin 99eiipiel fold^er Siebfioberei au§ ettt)Q§ ftJöterer 3^^^ fi^^e bei

©ci^Iedit 1. c. n, 63, in welchem ba§ oftimmige äJlotett öon ^oleftrina

^0 beata et gloriosa Trinitas" cotoriert ficf) finbet.

SSgl. Sannfen, I. ©. 213.

^) ?(mbroa, ®efcf)ic^te ber 9Jiu)if. ^8. III. @. 435 ff.

12*
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aufnotierten, unb n\ä)t§ barüber gefagt \)aht\\, xok bie großen

SReifter be§ $oh)p^on=@efange§ ber früheren :3a^i^^unberte i^re

ßompofitionen 5U Rapier gebrai^t i)aben, fo möge eö erlaubt

fein, l)ier ttroa^ roettläufiger l^ierüber ju fprec^en.

2öir t^un e§ an biefer <BttUt, tüeil, wie fid) gleicä^ jcigeu

wirb, ja üorjüglic^ nur Orgelwerfe intabuliert rourben.

^enn j;e|t, in unfern STagen, ein (Sompofiteur mcf)rftimmige

$iecen componiert, fo f4)reibt er feine ^artituv, ba§ ift, eine

fd^riftlid)e Überfid^t aller ju einem me^r* unb üielftimmigen

^tonftüde gc{)örigen Stimmen, bie Zatt für 2:aft in t)iel5eiligen

S'lotenfgftemen untereinanber gefd^rieben werben, fo bag man

forool)! bie Bewegung jeber einzelnen «Stimme oerfolgen, al§ aud^

ba§ 33^iteinanber, ba§ ^armonifd)e ßiifiii^wiennjirfen überfc^auen.

fann. @§ war aber nic^t immer fo.

!^ie @itte, (Sompofitionen in berartigen Partituren ju

fd^reibcn, fanb erft in ber jraetten ^^^^f^^
1'^- Qa^r^unbert^

allgemeine 5Iufnat)me. ©in^etne fold)e Partituren fommen mo^t

fd)on aud) früher t)or; wir befigen foldtie au§ bem 16. ^a\)V'

^unbert, g. 33. üon SD^abrigal^Sompofitionen be§ (Siprian bc

^ore (1 1565)*). J)ie ß^ompofitionen ber poh)pt)onen @efang§*

ftüde üor bem 17. ^al^rt). erfd)ienen gemö^nlic^ in einzelnen

@timmbücbern im 'J)rude, unb bie l)anbfd)riftlid^en Partituren

ber Somponiften, bie fie mol^l feiten an§ ber $anb gegeben

l^abeti mögen, flnb grögtent^eil^ verloren gegangen.

(Einige noct) ertjalteue D^otentabutatureu ron poIi)pl}onen ®e^

fangöftüden ^aben folgeube gorm: rourbe ein ^ijftem non

3et)n Sinien benü^t, n}eld)eö gerabe ben Umfang ber gerab^nüdien

4 iSingftimmen begreift, unb man trug auf biefe^ bie S^oten ein,,

roeldicn man für jebe ^Singftimme eine anbere gorm ober garbe

gab
;

ütelfad) maren hahd aud^ S^aftftric^e angebrad£)t, bod^, roie

gefagt, maren bie D^otentabulaturen für (SJefangftütfe fel)r feiten

;

^) 9Imbro§ 1. c. 33. II, 6. 325 fü^rt eine ä^nlic^e Sabutatur aud^

au§ bent 13. 3ö^>^^""öfi^te an.
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fic irurben faft nur für Dr^elrocrfe, uiib, ipie id) lüeiter unten

geigen werbe, für btc Saute üerroenbet.

!Deutfd)latib war bei ben Organiften — fomie aud) ^te

unb ba bei ben OJtetftern ber poIi]pt)onen ©efang^ftüde^) — eine

5tonfc^rift mit Sudbftabcn in Übung. ''Man bebiente fid^ nid^t

ber 9^oten, fonbcrn ber beutfc^en 53ud)itaben; e§ rcurbon feine

Sinien gebogen, fonbern man fd^rieb mit ben 53udt)ftaben bie 2^öne,

fe^te auf biefe Seife (Stimme unter Stimme, mit bem Qeid^en

beS 9^otenn)ertt)eg über ben S3ud)ftaben unb mit üerfc^iebenen, eben*

faflö über ben Sud)ftaben angebraditen Qt\äc)tn. roelcle bie ^auer

ber S^öne anjuöeuten Ratten. (Stn bem Sud)ftaben angel)ängte^

^äfc^en 5. 33. geigte bie @r^Dt)ung be^ 5:one^ um einen falben

an u. f. XV.

5)a§ lüar bie fogenannte beutfdje Drgeltabulatur.

03kn bebiente fid) biefer e^reibmcife felbft bi§ in^ 18. :3a^r'

l)unbert luegen i^rer 3"^c^^öffig!eit ,
®ebrängtt)eit unb Über*

fid)tlic^feit.-) !Die italienifc^en S^abulaturen t)atten ftatt ber

53ud^ftaben giffc^^/ jur ^tit 33iabana'ö eine ^Trt be-

zifferten Saffeö maren unb nac^ unb nac^ jum bezifferten „@e^

neralbafe" füf)rten.

'äl§ ein bcmcrfcn?mertt)e§ 5Berf in beutfdier ^^abulatur ge*

brudt, möge ^ier genannt rcerben: „D'Jeue fünftlic^e ^^abulatur

auf Drgel unb Qnftrumente burd^ Sern^arb Sc^mib/ Bürger

unb Drganiften gu Straßburg, 1577"; e§ ift eine reid^e Samm*
lung ber fd)önften Sompofitionen guter 9}^eifter jener 3^^^.

bie älteften Orgelcompofitionen gelten bi^ jegt jene beö

berühmten Organiflen Sonrab "»(Naumann au§ 9^ürnberg 00m

Qa^re 1452, ^rotu unb mel)rftimmig.^j

^) ^ondje ber ^ertlic^ften SBerfe contrapunftijc^er SUJeifter finb burc^

olc^e Sobulaturen un§ erhalten trorbcn.

2) Sin 99ei)piel einer folcfien Orgeltabulatur fie^e bei ec^Iec^t 1. c.

©.371 ff. (iBeil. 57); Ogl. bei bemfelben 6. 106; ^atob (5.421, 33 e Her*
tnann, (Sontropunft ®. 22 ff.; 2(mbro§ 1. c. III. 436 ff.

^) ©ie finb entgolten in bem 3Berfe: Fundamentum organizandi ma-
gistri Conradi Paumanus caeci de Nurenberga anno 14-52, unb mitget^eilt
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3ln ber 3^^* 1^1^ üorjüglidiflen Organiftcn htx

bamaligen 3^^* 5^ nennen. Unter ben 3)eutfd^en, bie njie

im Drgelbau fo aud) im Orgelfpiel bamalö ^erüorrai^ten, finb

ju nennen bet fd)on oben Q^rg. IV, (g. 109 ern)ä{)nte Sonrab
jßaumann, (jpaulmann ober ^auman) unb $aul ^o\>

t)aimer au§ Sflabftabt im ealjburgifdien (14o9— 1537).

5lnfange beö 16. ^Qt)rl)unbertö blüt)te '^rnolb @d)lid, Or--

ganift beö SCnrfürflen in |)eibelber g, geboren 1460^). ^n

;3t alten, unb jmar in gloren^, raar grance^co £anbino, f 1^90,

berül)mt; in 53enebig, ba§ baö ^er§eici^ni§ ber Organiften (t)on

@. 3Jlarfo) am meiteften 5urüdfüt)rt, ragt t)erDor: ^ad)et (Jia*

mingo) eigentli(^ ;3tifob 33uu^, alö Organift ron ^. SQ^arfa

erraä^It 1541; er ift ber @rfte unter ben Organiften 3^enebtg§,.

von tt)eld)em (Sompofitionen für bie Orgel befannt finb^); fer*

im II. S3anb ber ^ai)xh. für 9JJufif-2Btffen)c^aft oon K^r^fanber ('867).

— SDie ars organizandi ift eine ftufentueig fortfc^rettenbe |)raftifc^e Stnlei^

tung äum ätueifümmigen ©ontrapunft. '^Saumonn beginnt mit SSegleitung

ber 8cala auf= unb ahwäit^, fomo^I ftufenmeife, aU in 2;er^en, Ouorten

Ouinten, 6ejten. S)ie)en Übungen folgen ©abengen au§ ben 6 S^önen

C. D. E. f. g. a.
,
meieren au^gefü^rtere ßontropunftirungen über jeben ber

6 genannten 3:öne ficf) Qn)d^lie§en. 2ln biefe reifien ficf) Übungen an auf^

unb abfteigenben freien ©ubjecten, bi§ er enblicb mit ber Sontrapunctierung

üon ©^orölen fc^Iie^t (© d) I e t , ©. 72). 93eifp. f. b. © cf) I e t, ©. 254 ff.

^) ©r ^at eine Sammlung öon Siebern für bie Orgel unb Saute in

in ?;abulatur herausgegeben, gebrudt ?^u SJiainj bei ^eter S(^öffer 1512.

3Bie ©d^Iec^t bafürpit, ift bie§ mafirfc^einlicJ) bog ältefte SBerf btefer Slrt.

SSgt. Schlecht, ©. 1C5 ff., mo nod) anbere Crgeimcifter genonnt merben;

ebenfo bei ßornmüHer, Sejif. 3. 340; unb ^anffen I. ©. 214 Se^-

terer fi^reibt Jjierüber: „5lrnolb Schlief, ber im ^ö^re 1512 ben ©piegel ber

Crgelmoc^er unb bie Crgeltabulatur "^erauggob, moraug mon nic^t bloö eine

genaue ©infidit in ben bamaligen Orgelbau geminnt, fonbern auc^ mic^tige

^2luffd)(üffe über bie äfiufif^uftönbe ber Qcit, inöbcfonbere über ben ß^oral*

gefang unb beffen 33egleitung mit ber Drgcl. ber profttfd)en SInmenbung

ber Slfuftif eilte Schlief ben J^eoretifern feineö unb be§ folrenben ^al^x^

l^unbertö meit oorauS. ©erlief mar sugleid) ein großer Sautenift unb öer*

öffentlic^te in feiner Jabulatur merje^n merfmürbige Sautenflücfe." SSgl.

5lmbro§ III. ©. 428 f.

2) SfJömlid): Ricercari da caataie e suoiiare d' orgauo ed altri stru-

menti.



ncr§ eiaiibto ^lierulo, geb. 1532 eorc^i^io, ai^ Dr^

^anift von a3tarfo crträ^lt i. 1557, f 1606 $arma;

er rvav einer bei* berüt)mteftcn Drgeloirtuofen unb öpfer eines

ber jTe^nif bcö ^nftrumentc^ entfpre^enben Crgelftijteg. ') 2(uc^

bie bciben ^ ab rie Ii ragten als Crgel-'^omponiften inib 5Sirtu^

ofen ^erDor; erfterer fdjrieb ein ganzes Serf, n)clcf)^-s er „into-

nazioDi d'organo'' nannte, ba§ fur^c ^äge, 3^orfpielo, entl)ält,

bie j-: im 6l)arafter einer ^ird)entonart gefctrieben, unb fic^ tro^

il)rer vQnappt)eit burc^ einen rorne^mcn, lebenbig beiuegten 3^9

auSjeic^nen; leMercr fc^rieb feine Crgelfan^onen, fleine fugen=

artige ^ägd)en, in benen fid) jum crftenmale bie fpätcre, burd)-

gebilbete 5^9^ i^ren Antworten, ^Biberfd^Iiigen u. f. xv. an*

fünbcl. 3n 9?om finben roir greScobalbi (geb. 1583 ju

gerrava, f 16^^)/ Crganift in 2. ^eter in Ü^om, ber einen

fo grofeen 9^uf befafe, baß 30,000 3^t)örer fid) fammelten, als

er baS erfte Ü)]a[ in iRom fpielte. Sr f)at eine SD^cnge iJBerfe

für bie Crgel t)interlaffen , unter benen bie ..Fiori miisicali"

unb baS 2. ^ud) ber Xoccaten 33or'- unb 3iüifc^enfpicle ^u ben

Ü)hBgcfängen enthält. 2)

!Da6 aud) bie grangofcn im Orgelfpiele nid)t l)inter

ben ?(nbern ^urüd inaren, jeigt 5d)red)t, 1. c. 105 f-

Qm 17. 3at)rt). ert)iclt bie Crgel burc^ ben auftretenbcn

monobifd)en ©efang eine neue 58eftimmung, niimlid) benfelben

^) ^ie fleinen intonazioni genannten Stüde feiner 33orgänger fc^uf er

in feine groBen «Toccate-' um. — Xa» 5Sort ^toccare-" Reifet mörtlid) „be=

rühren" : e§ iü fomit nnter Toccaten ein erfte^ 53erüf)ren ber Crgel, ein SSor*

fpiel §u üerfte^en. 9)?eruIo'^ Toccaten ftnb foft burctge^enbs Dierfttmmig

gefe|t; meift mit gei)altenen 3lccorben beginnenb, löst eine ©timme nac^ ber

anbern fic^ in leichtes f^igurenroerf auf, baS oft bie ganje $»ö^e unb Xiefe

ber Crgel burc^lauft, mä^renb brei Stimmen auf i^ren Xon ru^en bleiben;

oft ober treten auc^ ftreng polnp^on gearbeitete Sä^e in§trifd)en auf. '3)ie)er

t)on ilieruto gefcf)affene Joccaten^Stt}! blieb ben italienifcften Crgel^Sompo*

niften ber folgenben ^eit eigen.

-t SSgl. 3ImbroS IV. S. 438 ff. 2)ie S3iograp^ie ^re^ccbalbi'S lieS

bei öoberl ^a^rb. 1887 Über neue >Mu§gabcn ber Crgcl = (Iomt)ofitionen

5re!?cobaIbi'S fie^e Musica sacra Don ^paberl, ibSd nn. 4 unb 6.
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al0 ©ubftrat unb al§ rott)Tüettbige ^armonifd)e ©rganjung ju

begleiten. 9^ad)bem ^iabana in feinen gciftl. Soncerten juerft

iie^eigt ^atte, raie bie Drget al§ 2^rägcrin be6 ©efangeö unb

jugleid) aU ©rfag ber non ber @efang^ftimme nid^t aufgefüllten

|)armonie benü|t werben fönne, folgten niele Sompofiteurc biefcr

uorge^eii^neten S3a^n mit ftet§ neuen (Srroetterungen unb 33er=

nollfommnungen berfelben. diaä) unb nad) rourbe biefe ^rt ber

S3egleitung nid)t mel)r bIo§ bei wenigen Stimmen an^ciuenbet,

fonbern ber fogenannte Bassus ad Organum, Bassus continuus^)

ober aud^ Bassus generalis genannt, burfte faft bei feiner Som--

pofition beg 17. Qa^rtjunbertS me{)r fehlen.

iDaf ^atte rao^I ^ur golge, bvife bie Xec^nif be§ ^pielc^

immer me^r üerooüfommnet rourbe; aber e§ war nid)t ju fünften

be§ eigeutlid) fird)lic^)en Spielet. !5)ic neuen ©rrungcnfc^aften

auf bem mufifalifc^en Gebiete mürben non ben Organiften mit

befonberem (Sifer aufgenommen. Der bigl)erige 35ortrag üon

pol9pt)oneu ®efang§ftü(ien t)5rte auf unb ef trat bie guge^) an

^) SSflI. 9( m b r 0 IV. 6. 248 ; § a b e r I, ^ircfienmufif. :5^rg.l889, 6. 61 ff.

2) S)ie f^u ge ift eine mufifalifc^e ^uiiftform, bei meieret ein mufifalijc^er

©ebonfe burc^ Derfd)iebene ©tinimen ^inburrf) geführt b. i. iDedbfeliüeii'e Don

allen ^auptftimmen ergriffen, tion benfelben nacf) beftimmten 9^egeln na*=

geahmt unb oerorbeitet wirb. '5)a§ 9M^ere anzugeben, ttiorin biefe Siegeln

beftel^cn, Italien mir nic^t für unfere ^flid)t; man lefe biefe bei ^^ad^männern

nac^ Xbei fyuj, äJlarpurg, fHiepei, SSogler u.
f. w.)

©ine i^uge im 6inne unferer heutigen Sonfunft ai^ ein au§ ftrengen

unb freien 9^a*a^mungen in beftimmter ^^olge unb nad) gen^iffen 9\egeln

5ufammengefe^te§ ^wei- ober me^rftimmiges Xonftücf finben xviv in ben

alten l'ceiftermerfen ni6t. ^rü^er big in§ 16. ^i^^r^unbcrt l^erab ^atte man
bie ^tt^itaiioncn (^iarfia^mungen) unb ben Sanon. Station ift bie Com«

^:ofition?n)eije, nac^ ber ein mufifalifc^er ©ebanfe, ber üon einer ©timme

üorgetragen rnirb, oon einer anbern ©ttmme auf gleidje ober ä^nlicbe SBeiie

mieberl^olt toirb, unb jttjar auf berfelben Stufe, ober auf ber ©ecunb, Xcr^

u. f.
rv., mit genauer 53eobacötung ber ^nteroatlfc^ritte ober mit 9Ibtt)eic6un=

gen. Visitationen, irobei immer nur ein Heiner 6a| einer oorangegangeneu

©timme nac^gea^mt mirb, unb nac^ ^eenbigung berfelben bie nac^atjmenbe

Stimme njieber i^ren eigenen ®ang öerfolgt, Ijcißen periobif^e. fvolgt

über eine ©timme i^rer SBorgängerin o^ne Unterbrechung unb ftet? auf bie^

felbe äöeife nacö, fo ift ba§ eine canonifi^e ^^iad)Qhmung.



t)ic ©tcUe, roeldie tiad) unb nad) bie |)auptform für ba^ Drge^

fpiel tüurbc.

5(uf baö Dcgelfpiel J)atte ferner^ einen großen ©influfe bie

Ausbreitung ber fogenannten S^eformation. ©er proteftantifc^e ^ot--

teSbienft gen)ä{)rte bem Drganiften ein ciel weitere^ gelb, fid) auf

feinem ^nftrumente 5U ergeben, al3 bie fatljolifc^e Siturgie. 0ie

:proteftantif(ä)en Stioräle — bie aber, roie id) weiter unten bei S^e*

]pred)ung be§ 53olfSliebeS, feigen roerbe, von bem Cantus gre-

gorianus oetfi^ieben raaren — boten bie Unterlage ju funftootten

^Verarbeitungen, au§ benen ber figurierte (S^oral entftanb ; ebenfo

gaben fie ]el)r paffcnbe !X^emate 5u gugen ab. 2Bir finben bat)er

biefe 3lrt be§ OrgelfpieleS bei ben proteftantifd^en SJ^eiftern

befonberS üertretcn. ©en ÄulminationSpunft erreichte baö Or-

gelfpiel bei ben ^ßroteftanten, roenn e§ erlaubt ift, ein b\§6)tn

in unferer @efd)id)te üoraug^ugreifcn unb anlangenb baä Orgel*

fpiel l)ier abgufdjliegen, burc^ 3ol)ann «Sebaftian S3ad)')

2)ie i^uge ift eigenttic^ nidf|t§ anbereS al§ eine me^r ober minber freie

iSmitation. S)en 9^amen ^fuga" nal^m man öon bem Sluöeinanbergel^en

ber Stimme, treld^eö auc^ „lugere" Ijiefe, ober üielmeJjr üon bem gleicfifam

auf bem i^ufee 9^Qcl}treten, SSerfoIgen ber einen ©timme burd^ bie anbere.

2)ie eigentliche f^uge entftanb im 17. ^a^r^unberte unb fanb im 18.

i^re üonflänbige 5lu^bilbung. ^ie f^uge ift unter ben mufifolifcl^en Äunft^

formen bie ^öc^fte, fottjo^l megen ber geifligen ©ini^eit bei reid^er SO^annig--

faltigfeit ber ©eftoltung, biefid^ qu§ einem ©ebanten enttpitfelt, aH aud) n)egen

be§ felbftänbigeren Sebent, ba§ jebe Stimme entfaltet, unb megen ber com*

binierten ^Inmenbbarteit faft aller anbern Ä^unftformen bei berfelben.

3n ber i^irAenmufit finbet bie guge nur befc^ränfte 91nn?enbung. 2)ie

Äirc^enmufif ift eben nic^t um i^rer felbft mitten, fonbern megen be§ ®otte^*

bienfte^ ba; biefer täfet aber nur fetten ein fo ausgebreitete^ Xonftüd, at^

eine eigentlid^e guge ift, §u; fugierter ©tilunb i?rugl)etten aber finben teic^ter

^erttjenbung in ber ^iri^enmufit.

^) ^o^tinn Sebaftian 33 ac^, ber mit Sfiectjt für ben gröBtcn Drgel*

fpieter gehalten mirb, mürbe ^u (Sifen ad) 1685 geboren unb oon bem

trüber feinet Spätere ;5ot)ann S^riftof S3arf) in ber SUiufif unterrid)tet. Seine

ÖauDtmirffanifeit enlfottete er in ^eip^tg in ber $t)oma«- unb 3lko\au

Äird)e aU .^apetlmeifter (Sontor) burc^ Unterricht in ber 6t)orat= unb

ftrumentatmufif, unb oor§ug?meife burc^ feine jahtreic^en Sompofitionen. 35ach
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t 1750. @inc Diethe ausgezeichneter Organiftcn — ic^ nentte

l)icr nur qu5 unferer Qüt einen ober ben anbern, nämlid) 9i i n f

(t 1846), |)effe (t 1863), ^erjog — fi^erte ber proteftantifd^eti

v^irc^c auf lange geit ben Ü^u^m, n)eld)en S3ad) i^r errungen ^at.

t)at ntc^t bb^ [ür olle ^o^cn ^cier* unb ^^^f^töQe ber eöangelifc^en Äird^e

eigene gro^e SSerfe, fonbern nac^ unb nad^ für jeben Sonntag be§ Ätr(^en==

innres eine enifprec^enbe geiftlic^e Wn\it gefc^offen; auf biefe SBeife ent=

ftonben bie ©antaten unb SSorbereitungen §ur 'ilSrebigt, fünf üoüftänbige

^a^rgönge. ©eine SBerfe über^au^)t befte^en au§ Dratorien, ^affton§muftfeu^

geiftlic^en unb meltlidjen S^ontaten, 90?otteten unb yjJeffen, i^nftrumentot*

njerfen, Crgelcompofitionen u.
f.

n?. SSor otten ragen l^erüor prächtige ^rä=

lubien unb gugen.

<Bo manche SD'lufttl^iflorifer nennen ^ac^ ben 93egrünber unb SSatcr

bcr beuifdien 3:onfunft; ba bie tüd^tigften Seiftungen ber ic^igen 2:^eorte,

§ormonif unb ©ontrapunft, fi(^ auf feine Sefjre unb fein ^^eifpiet grün=

ben. SSgl. bie ^iograp'^ten ©. 33ac^'ö öon gorfei, ^itgenfelb unb

S3itter. 6iei)e auc^ unten S 69 f., tüo öon ben :5nflruntentaltt)erfen

©. 58ad)'§ bie fRebe ift.

e§ möge geflattet fein, antangenb ba§ Drgelfpiel ©eb. 33aci^'^, eine

eigenartige Stufeerung ^ie!^er gu fe^en, ttield^e §r. S^^ifoIauS Semmen§, ein

tieroorragenber ^'ircf)enmufifreformator S3elgien§, auf einer allg. ^at:^oIifen^

oerfamntlung gu äJiedieln 1864, ttjo er ben Unterfd)ieb gmifd^en fof^olifc^en

unb proteftantifc^en Organiften nac^n^eifen foflte, über geb. 33ac^ gemacht

^at. Gr fprad): „©eb. 93ad) fc^rieb al§ einer ber ©rften im ttjoliren Orgel*

ftt)I, unb ^ttjar mit einer ^enntnife, bie Dielleic^t niemals erreicht roerbcn

lüirb. Stber er mar ^roteftant unb e§ fd^eint, baB bie (Srforberniffe unb bie

Äölte biefeS ©uttu§ bie Urfac^e jene§ 9J?angel§ an religiöfem ®efü^t fei,

tDeId)e man im ^lügemeinen an biefem Stutor bemerft. SD^an finbet bei il^m

@eift unb 3Tit^üigen§ in fe^r {)o^em ®rabe: aber menn mir bie ©ac^e üom

Iat^olifd)en ©tanbpuntt au§ betrachten, fo fc^eint ba§ §er§ gu fehlen. S)ie

Harmonie unb bie f^uge, meldte bie (Srunblage feiner Sompofitionen finb,

genügen nidjt. 3n ber fat^olifc^en ^unft mufe bie SD^elobie beffer cultioiert

werben, ba ber äußere ©ult unferer 9ieIigion beftimmt ift, allen eblen ®e=

füllten ber ©eete, öom tiefftem ©c^mer^e an bi§ jur fjöc^ften 33egeifterung

5U entfprec^en. ^ie not^menbige 33ebingung aber ift, bafe bie äßetobie auf

bie Harmonie gegtünbet fei. ©onft öerfäüt fie in ben leichten, intereffelofen

©til, metdier nod) fc^Iecftter ift. aU bertalte, rein miffenfc^aftüdie ©t^(, bem,

mie ich fdion bemerft t)a&e, bie für ben faf^olifc^en ©ultug erforberUc^e

SBärme, 33egeifterung unb Sebenbigteit fehlen, ^c^ glaube ba^er, bafe noch

ein neuer ©tt)(, in bem öon mir angeregten ©inne .^u icbaffen fei, unb bie§

ift ber ftetd (i^cgenftaub meiner ©tubien". ^8^^- ^^^^ '^Irtifel Don P. De Santis
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3n ber tat\)o\\) d)tn ^ird)e, her bie Cr^el unb ba^

Drgelfpiel bod) i^r 2fufblü{)en rerbanfte, tarn ba^felbe, lüie

fd^on bemerft, nidjt in )o au^^ebetjuter ^Ißeife jur ©eltumj. X)ie

^flatnv ber fatl). Siturgie gcraährt für ein au^gebel)nte§ Drgel*

fptel nur feiten bte erforberI{d)en Raufen. QnbeB finben roir

anä) in ber fatt)oIi]d)en ^irdie tüd)tige 3J?eifter be^ Crgelfpielö.

8oId)e lüaren Qoljann Saöpar ^crl (geb. ungefähr 1625 in

«Sad^fen, geft. qI^ |)offapeIImeifter 311 il2ünd)en i. 1690)

unb :5of)ann ^afob 5 r oberger (geb. 3u $ a 1 1 e 1 635,

gcftorben ju 33iain5 im Qat)re 1695). rcarb nom ^aifer

gerbinanb III. nad) üiom gefc^tcft, um unter gre^co-

halhi feine ^tubten ju mad)en. D^acft feiner tHii(ffef)r u)urbe

er |)oforganift be^ ^aifer^.M

5lud) nad) biefen {)at e^ in ber fatf). ^trd)e nie an be--

beutenben Drganiften gefehlt — idj ncnns bie beiben 3J?uffat

@eorg unb ® Ott lieb, erftercr eine jeitlang Organift in

(Saljburg, bann ben eal5burger ^apeHmeifter @b erlin

(geb. in Sdjroaben, geft. um 1762), ferner ^afterroi§, 5uf,

3Jlurfc^l)aufer, ^Bogler (geb. ju Sürjburg 1749, ^rie^

ftcr (abbe) geft. 1814 ;2) §Ilbrcd)t§bcrger (f 1809) u. f. u).;

aber an bie SDJeifterfdiaft Sac^g rcid)te feiner ^inan unb bie

Slüttjejeit be§ Crgel^fpieleö roar überl)aupt üorüber. I)ie neue

3}kfifrici;tung geraann immer met)r ^oben. ^uf bie (i^oxaU

melobien rcurbe au* von fatl)oli)d;en Organiften nid)t me^r üiücf*

fidjt genommen; bie ßirientonartcn nerfd^roammen immer me^r

in bie gett)öt)nlic^cn -DIoQ^ unb ^urtonarten. )Jla(b unb nad)

fam man fogar ha\)\n, bie ^ollfomment)eit beö Orgelfpiele^ in

(SJeläufigfeit ber Ringer, in ©djnörfeln unb Saufen 311 fe^en.

La Musica a servigio del culto cattolico IV, in ber 33eilage j^ur Civiltä

caitol. Ser. XIII Vol. XII.

') «gl. 5(mbro§, IV. e. 463 ff.

-j Über beffen Seben unb 3Birfen ^u2)^annt)eim, 3Jlünc^en, ^arm =

[tabt, beffen 3Rei)en burc^ ^iorbafrifa unb faft gan^ ßuropQ, beffen Sc^rif*

ten unb Sompofitionen 2c. fie^e Scftafbnutf, „9lbt ©rorg ^of. 5>'ogIer"

1888.



(Sin ^(uffcbtpung jum 53effern begann erft, als man

lüicber anfieng auf bem (gebiete ber ^irdjenmufif bcn 3Jici*

ftern beö 16. ^a()r^unbert§ jurü^jugrclfcn. Daö größte 3Ser*

bienft l)ienn, wenn idj auf ^cutfdjlanb fdjaue, gcbüt)rt bem

Ul^eifter taSpar @tt (geb. 1788, gcft. 1847 alö Drgantft an

ber aJJid)aeIg^offtr*e ju aj^ündjen), ber felbft ein auSge^eid?«

neter Orgelfpieler war unb eine gebiegene ©ammlung oon

Orgeljtüden Verausgab. 511^ ^JJ^eifter beö Orgel)pieI§ fönnten,

nad^ ben ebirten SBerfen gu fd)Iie6en, unter ben tat^olifen un«

fcrer 3^^* genannt werben: Sroftg, ^ ah tri, ^anifd),

$iel, 33Iteb, SeltjenS, Sernarbö, 9fi^)etnberger,

^orn, teroitfi^, ^J)tebolb, @te^le, Srücfner u. f. ro.

S3elgten rvav eö ber fdjon ern)ät)nte ^afob D'^ifolauS

Scmmenö, ber nitt blo§ bort, fonbern au D m granfreicb

burdj feine ßompofitionen unb fein £)ige(|*pie( erfolgretd) roirfte.

;3talien, iior^ugöroeife in St. ^eter ju ^^om, in 35enebig

u. f. m. raaren e§ aud) nidt raenige, bie fil) auf biefem (Se*

biete ber S^irdjenmufif t)erDort^aten, n)ie33onu5§i in ber oben

^. 51 citirten ©djrift angibt, ^"b nenne an^ ber ©egenroart

nur ben Drgeloirtuofen ^^iHpp (Sapocci, Organift in @.

@ i 0 ü a n n i im Satcran. ^)

^) ®ie 3(uf5Q^tung ber i^eroorrogenben Drgoniften im ©ttjte ber 9le*

formmufif tüiü auf SSoÜftäubigfeit feinen ^nfprud) madien. SDlonc^e meiner

öerel^rten Sefer merben ciele S^amen großer Drgelmeifter l^ier üermtjfen. ^d^

l)ahe fogar ©uilmant Sllej., einen ber größten fran§ö[t]dien Orgekompo^

niften unb ^trtuoien ntd)t genannt, unb jtnar au§ bem ®runbe, todl er

bie Drgel nidit fetten al» (Soncertinftrument be^anbelt. Sßer ein na^e§u

DoUftanbi^e^ SSerjeidmi^ ber l^erüorragenbften Drganiften unb Drgelcompo-

fiteure mitt, ber fef)e uacft bei Äot^e'ö unb f5ord)^ammer'!3 „'i^ixtjtex

burc^ bie Drgel^iliteratur," Seip^ig, Seufort 189U. ^ort finb bie S^Jornen

unb SBerfe eine§ 9iiuf, SSoIfmar, 9JJurfcb{)aufer, ^iutti, Sommer,
Sed)ter, ©beling unb taufenb anbere 0er5eid)net, unb bie ©ompofitionen

in Ieid)tP, mittcl)d)u>cre, fcf)tt)ere unterfd)ieben unb t^eilmeife fritifiert. 2)te 9tu«

toren biefem 2Serfe§ flcUten fic^ tahei gan^ auf ben 8tanbpunft ©eb. 93o(^'§

unb fommt 5. S8. ^emmen§ anf ©. 29 nic^t gut meg, wo eö — unb gmar

mit 9Rcd)t — t^ei^t: „2emmen§ . . . S^ur mit 3luöroati( §u gebraud)en, ber

@tl)l ift nic^t ftreng ortielmöfeig". — 2)ie befte ©efdjic^te be§ Drgelipielö

öerfafetc birt)tr ^Ritter in 2 ^-Bänben.
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XXVI.

^u|cr ber Drgel finben rviv im Verlaufe her d)riftlic^ciT

J^a^r^unberte and; nocb anbere ^^^ftrumente in ber ^trctjen*

mufif. 3m 10. :3at)r^utibert treffen lüir mand?mat bie ß t) r a

ober Saute jur Segleitung beö @efange6 in ber .^ird)e rer=

roenbet. ^) ©ie galt aber nie al§> ein eigentlich fird)lic^e§ ^n*

ftrument. Qm 15. ^a^r^unbert ftögt man ^ie unb ba auf

anbere ^nftrumente, mit benen ber (SJefang in ber tird)e be--

gleitet mürbe, roie bieg aug Der)d)iebenen Denfmalen ber tunft,

namentlid) ber SJklerei^) unb auö ben Serid)ten ber ^J^ufif^^c^rift*

fteöer erhellt, ©erfon (um 1400) melbet, baB er au^er ber

Orgel in einzelnen ^iri^en aud) eine 2^uba (Alrompete ober

^ofaune), fet)r feiten aber tiefe trompeten (S3ombarba^) ober

(Schalmeien ober ^rumm^örner angemenbet fa^.^) ^m 16. ^a^rl).

im erhöhten SD^afee befonber^ gegen (Snbe be^felben, finbet man bie^

in größeren ©täbten mie 3Jiün i)en, 33enebig, iÖSien. Or^

lanbu^ Saffuö l^aitt §u 2D^ünd)en im :3ahre 1577 neben

60 Gängern 30 ^nftrumentiften ; DJIonteoerbc ju 33enebtg

neben einer großen Qalji (Ranger 33 ^nftrumeute. 2^2ufif*

©dhriftfteller jener Qtxt fagen, baß nach ber $ä(fte bc«{ 16. ^Ja^r-

hunberts aöe befferen 3Jieifter ihre Sompofitionen für ©efang

®ie Saute, irie fie bei ireltUc^en f^eften üblic^ irar, rcurbe balb

)ef)r üerootlfommnet ; bie Qai:)i i^rer Saiten ftieg oon 5 auf 8, ja bi§ 20

unb barüber. 'Sie Caute mar bis in baö 17. ^a^rl^unbert ^erab )oju)agen

in allen Sanbern ba§ S^^ftmntent ber gebilbeten 2BeIt. Sie Saute l^atte

il^re eigenen SJ^ufifer, eigene ©cmpofiteure, lelbft eine eigene Xobulatur*
fc^rift. 5lCleö unb ^ebts^ ttjurbe für bie Saute arrangirt, ä^nlic^ lüie jeßt

für ba§ ^ianoforte.

Sie berü^mteften ÜJZeifter be§ Sautenfpieleö roaren Seutfc^e; ber

öltefle berfelben §ein§ ^elt um 1413 in S^Jürnberg. SSg(. Sinftori§
de invent. et usu misicae, 1. IV. c. 5; ^anifen, I. S. 214; 5tntbro§, III.

©. 427 ff.

. 2) 5SgI. 5Imbro§, 35. III. S. 35.

^) Über bie Dkmen ber üerfc^iebenen ^nftrumente fie^c 6c^Ied^t, 1. c.

@. 112 ff.; 5tmbro§ III. S.420 ff.; ®reg. 33Dte, S^r^. 1888 u. f.: unb

oben ©. 151 f. 155.
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unb :3uftiiimeritc jugleid) tjefc^rieben t)aben. Sie bejeid^nctcn

i^rc 3Berfe auf bem ^^itelblatte gciDö^nlid^ mit bem ^uöbrucfc:

„3um (Singen unb jum Slafen", „für menfd^lid^e Stimmen,

tüic jum 33ortrage burd^ ^nftrumente jeglicher ©attung ge^

eignet."^) Diefe )Öetfä|e ftnbet man üon jener geit ab in fo

groger Qa^)l, bag man bie ^(nmenbung ber ^nftrumente bei

ber tird)enmufif in jener Qdt als ein unbeflreitbareS gactum

anfel)en mu§.

^Der 3"^^^^ ^nftrumente mar, bie @ingftimmen ju

tjerftärfen ober rool)I aud^ für bie eine ober anbere @timme

einen @rfag ^u bieten, gür ^irc^en üon großer 3(u0be^nung

namlidö ^atte man, um einen ftörferen Zon ju erzielen, 3J^cffen,

^falmen unb anbere @ad)en fo componiert, bag mit ben «Stimmen

^nftrumente t)ermifd)t raurben. 3Son ber ©elbftänbigfeit ber

Jynftrumente raar bamals nod) nid)t bie D^iebe. ^nftrumente

fpielten entmeber oereint mit ben ©ingftimmen unD ^roar baS

S^ämlid^e wie btefe, ober ergänzten, roie gefagt, fe^Ienbe @e*

fanggftimmen. ^)

5(nberö geftaltete fi(j^ bie 33ermenbung ber ^nftrumentc in

ber tird)e im 17. 3a{)r{)unbert. 'äU bie ^unftentroid^Iung im

@ebraud)e ber ^^nftrumente weiterfd^ritt blieb man nicfet me^r

bei ber an bie Stimmen gebuubenen 33cgleitung ber :3nftru*

mentc fteljen, fonbern begann fie fclbftänbig ansuroenben. Wlan

^) Orlando de Lassus sacrae cantiones, vulgo motetta appellatae,

quinque vocum tum viva voce, tum omnis generis instrumentis cantatu

commodissimae, Venetiis 1562. — S)er ©Qtgburger Äopellmeifter ^afcti*

! n 0 p f teröffentlic^te feine „sacrae cantiones 5, 6, 8 et plurium vocum,

tum viva voce tum omnis generis instrumentis cantatu accommodissimae"

mm^en 1588); SSgl. (5c^led)t, 1. c. ©.136; ÄornmüIIer, Sejifon

fircblid)er Xontunft ©. 271.

2) bie ^nftrutnente fd^on bomdg, unb nod^ frü'^er, ntantfimal bie

®efang§[t{mme gugebedt unb ben %eit unüerftänblic^ gemacht l^aben, jeigt

9tocJ)Ii| in bem SBerfc „pr f^reunbe ber STontunfl", 2dpm, 1830. 93.1.

®. 275. S8gl. Sungmann, tft^etif 93. II. @. 536 f.
— 5£)a§felbe ge^t

l^iröor Qu§ 5tu§fprüc^en be§ ^rätortu«, eineö ber bebeutenbften SD'iufif«'

fcf)riftftener§ be§ 16. unb 17. ^ar)r^unbertl, f 1621, beften tt)elt6erü'^mte§

SSert in „Syntagma musicum." 58g(. S(i)Iec^t, 1. c. ©. 145,



qdb it)nen baS Z\)ma be§ ©efangeö abn)cd)felnb mit ben

(Stimmen burd)3ufü()ren, ober lieg oon t^ncn ba5 Xt^ma ein*

leiten, raelc^eS bann bie ©ingftimmen auf5unef)men t)atten. ')

@d)on ©ioüanni ©abrieli (f 1612) begann ben einjelnen

^nftrumenten bei Segleitung ber ©ingftimmen i{)re eigene ©parte

anjuroeifen; aud^ fügte er jraifd^en bie ^ocalfäge fc^on mand)--

mal einzelne reine ;3«ftrumentalfä|e ein. SJi o n t e o e r b e (f 1649)

lä^t einzelne i^nflrumente, raie ©eigen unb QinUn,^) in reid^^

bewegten ^afjagen auftreten.

3ßic in 35 e neb ig fo mar eö and) in ben größeren

«Stäbten X)eutfd)lanbg. ^n Sien treffen rair ein bebeu=

tenbeS 3ßerf r»on S^riftopt) @trau^ (Vienae 1613), betitelt

„Sacrae cantiones", bei bem 33iolinen, 3:rombone, Börner,

gagotte in 33ern)enbung famen. — :Die ^nftrumentc, meld)e

bamalö üon ben aJleiftern fold)er ^irdiencompofttionen benügt

tüorben finb, raaren cor allem bie ^ofaunen, meil fic^ auf

iljneu alle ^bne ber ©cala leicht unb rein blafen liegen, bann

nod) bie Q^nUxi ober trompeten, weniger bie Sailen :3nftrumente,

raeldje mau für bie Ä'ird)e üiel ju fd^mad^ unb meid)lid^ l)ielt.^)

^n (Spanien bebiente man fid^ gerne ber ^arfe, bereu

@ebraud^ fidf) tu ber tot)ebrale oon ^ampeluna nod) er--

t)alten t)at.^)

!Die llJieifter be§ 17. :3a^r^unbert0 befc^ränften ficft jebod)

gen)öl)nlid) auf toenige :3nftrumente. Sic fa^en mel)r auf eine

gute gü^ruug ber Stimmen alö auf lärmenben (Effect ; fie

^) SSgl ©d^lec^t, I.e. <B. 142; auc^ bie ?[Jiu[tfbeifpieIe bei ©c^tec^t,

S. 472 fr-

2) SSgl 3lmbro§, IV. ©. 353 ff.
- 2)ie Binfe, aucf) ©ornet

genannt, mv ein 93(a§inftrument, ein fanft gefrümmteg 'Siofjx üon fe{)r gc*

ringer SOSeite, ujelc^eg fic^ gegen ba§ äJJunbftücf ^in tjerengerte unb mit fec^S

SöcJiern öerfe^en ttJor.

') SSgl. ^anffen, VI. ©. 151
f.

*) 3luf meiner jüngften Steife fanb ic^ bei einer großen üom Srjbi*

fd)ofe üon ^ariä felbft abgeiiattenen ^eierüc^feit in ber ^irc^e notre darae

des victoires ^^u ^ari§ ebenfoH^ bie öarfe in 23ern)enbung



trod^teten nicl)t nad) Steuern, fonbern begnügten fid) mit beu

bist)er gcroonuencn gortfii^ritten.

£)hwo\)[ ber (gtijt it)rer ^JJiufif üielfad) ireit entfernt war

ron ber t)ol)en Sei^e unb erhabenen Sürbe ber (Sompofittonea

eineö ^aleftrina, fo max er bod^ feiner contrapunftifd)eu

gorm wegen immer nod) ernft unb religiös, ^ann biefe aJlufif

and) nid)t ^beal gelten, fo füngt boc^ in berfelben bic

beffere frül)ere Qdt nod) nad).^) @§ fd)reibt J){e5U (Sd)lccl)t

(®. 142 f.): „|)ätten bie aJicifter btefer geit über fid^ üer^

mDd)t, in ben ©eift ber ^ird^e unb il)reö (^efangeö einpge^en,

in bie liturgifd^e Sebeutfamfeit beö tird^engefanges einzubringen,

. . . . n)at)rlic^ fie bätten mit bem D^efte ber alten S^rvibitioii

unb ben neueren fo bilbfamen !i0litteln, ivtl6)t Durd^ bie gort--

fct)ritte ber SJlufif gefdiaffen würben, einen ^ird)en[tr)I gur ©nt-

widlung führen fönnen, ber an 33ßei^e bem ^aläftrinafttjl gleid>

geftanben, an Sfleic^t^um ber ^Cunftform i^n ^ötte übertreffen

müffen. Unb eben bie 3^^^ bc^ Uberganges üom 17. in bae

18. $5at)rt)unbcrt wäre bie ju einer foId)en 9^eform günftigfte

geroefen ; weil noct), wie gefagt, bie ^^rabitiou ber legten ^erioDe

ber ^ird)enmufif in ben SJ^eiftern jener Qtii lebte unb oon

mandt)em unter x\)mn mit @efct)id unb S3erftänbniö gel)anb^abt

würbe, unb anbererfeits bie (Sntwidlung bcS ^nftrumentalfa|e§

nod^ nidt)t in baö ^tabium feiner 3SoIIenbung getreten unb in

einer Üiid)tung erftarrt war, welct)e bem Reifte ber ^ilird^en^

mufif, wie er im gregorianifd^cn ß^^oral unb im ^aleftrinaftt)!

üorlicgt, gerabe^u entgegen ift."

^ie felbftänbige 33erwcnbung ber ^nftrumente in ber

tird)e unb ^max nad) ber ^2lrt unb 3Beife. wie fid) biefelbe

l)erau^gebilbet l)at in bem Oratorien ftijl^j — einer 3)^ufif--

^) SSgt. über berartige ©ompoftttonen Sd)Iec^t, 1. c. 6. 143, unb

einjefne 9Jiu[ifbei[pteIe bagu, ebenfaHö bei ®d)Ied)t, unb in ben SSerfen, bie

roir bei Srnjö^nung ber betreffenbeu äJleifter, oben 2. 64 f. jc^on angegeben

^aben.

^6) fiabe fc^on oben S. 109 über „Oratorium unb Oratoriumft^r

Einiges gejc^rieben. möge erlaubt [ein, nod^ goIgenbeS anzufügen:
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gattung, bie ^wax incl ^5t)cr fte^t ai^ bie Oper, ^tintxt unb

crnflcrc I)urd)fü^rung biefe ^at, aber roie biefe fc^on Dölltg

auf bem mobernen d^romatifc^en S^onfijftem fic^ bewegt — trat

Dratorium nennt man jebeö reltgtöfe mufifaltfd^e S)rama, ba§ qu§*

fc^IiefeUc^ 5um mufifolifc^en SSortrage mittels ©efang unb ^nftruntental»'

mufif beflimmt ift, mhd olfo bie ^anblung nic^t jugleicf) fcenifc^ bargefteHt

niirb, roie bei ber Dpex, fonbern mtt^v erjä^fenb, mog burd^ ba§ grofee

SRecitatio gefc^ie^t, bog be§:^aI5 §u ben roefentlicf^ften SompofitionSformen

be§ Cratorium§ gehört, bie e§ fonft (5{rie, S§or, SniembIe=Stücfe) mit ber

Dpex gleich {)at %k SSorbereitung ober Slnfönge be» Oratorium» finben tnir

]'cf)on frü^. Sc^on im neunten ^Q^J^^^i^bert unb im ^e^nten marb Don ben

dlerifern unb ben S^orfnaben ber 33e[u(^ ber l^I- grauen am ©rabe bra*

man)d) oorgeftetlt ; bie Sequcn^ „Victimae paschali" ift bie)e§ flcine 3)rama.

äJie^rereS hierüber fiel^e bei Sc^ubiger'g Söngerfc^ule Don St. ©aßen.

SEenn mir nac^tueisbar öom Ilten ^Q^i^^u^^bert ab on l^o^en ?}cfttagen

Scenen au§ ber ^I. ©efc^ic^te, ^auptjäc^Iic^ ber ^afjion, 3(ufer[te!^ung unb

SGßiebcrfunft S^rifti borgefteHt finben, ]'o müffen mir mieber fagen, bieg feien

58orIäufer be§ Crotorium^ gemefen.

^ie nähere SSeranlaffung benfelben gob, tuic ic^ ebenfaü» fd^on oben

vgeite 109 bemerft ^abe , ber :^eil. ^^ilipp ^evi, welcher SSegeben^

Reiten au§ ber biblifc^en ©efc^ic^te unter ^Begleitung ber äJZufi! in feinen

23et= unb Se^rftunben abfingen unb üortragen lie^, unb meiere mufifalifd^en

Tarftellungen Don bem Crte, mo, unb ber Gelegenheit, ttjo^u fie aufgeführt

mürben, ben 9Zamen Cratorium erhielten, folgenben ^a^r^unbert

erhielt ba§ Dratorium eine beffere ^^orm unb me^r äJMnnig faltigfeit. 2)ie

größte 5Iu§bilbung erhielt eg burc^ bie S)eutfchen. |) anbei ^Qt biejer Äunft-

gottung ben Sbarafter ber ©roßartigfeit oerlie^en, unb er fte^t noch ^tnte

auf bieiem ©ebiete unübertroffen ha. ben fat^olifchen Sirenen h^t ba§

Dratorium in biefer ^^orm feinen ^lafe gefunben, au^er am Sharfreitag bei

ber ^ajfiongmufif, bie aber oollftänbig prioaten ©harafter hat.

2)en eigentlichen Dratorienfttjl ju befchreiben, ift nicht leicht. 2Ber

Cratorien öfter auph^^" fiehört, ober in ber Partitur berfelben geblättert hat,

mirb eine SSorfleflung baoon gemonnen höben. Tag Dratorium ift feine

Dper. Tie 3!}lufifgattung ift höher unb ebler. iSSag bie Dper bemirft, inbem

fie ouf ba§ 2Iuge ebenfo mie auf bag Dhr be§ 9Jlenfchen einjumirfen trautet,

mittels SIction, Scenerie, ©arberobe u. f. m. , bag miH ba§ Dratorium

heroorbringen bIo§ burch Sinmirfen auf ba» ©ehör.

Dratorien componierten 5(Ieff. 8carlatti, ^omelli, §offe, bie

beiben 53acb, Gmanuel unb ©ebaftian 3öeigl, 9T?aj St ab! er, 9)lojart,

^of. :gai5bn, 33eethooen, Sleufemm, äJJenbelöfohn^SSarthoIbJ?

u. f. ro , oor allen anbern aber ö anbei, ber in biefer 5Wufifgattunp , mic

fchon gefagt, unübertroffen bafteht.

13



— 178 —

jebod) immer mcl)r in ben 33orbergrunb unb bie Entfernung

bcr tird)cnmufif üon tt)ren trabitionetten ^cincipien warb

immer großer

5(m 33egtnne be§ 18. 5^^)^^^)W"bert§ finben rcir m D^eapel

ben berüt)mten 3l(effanbro®carlatti/) wk er ein Drd)eftcr

gufammenftellt, fo proportioniert, raie ba§ früi)er niemals ber

gatt war, befte^enb au« 3Sioltnen, 5?io(a, ^Sioloacell, Sontrabag,

Oboen unb Römern. @r l)at ^mar baburd) gur ^erooüfomm^

nung unb 33erfelbftänbigung ber ^iiftrumentalmufif ben ®runb

gelegt, aber ^uglcid) auc^ ben ^nfto^ gegeben, bag bie inftru-

mentierten ^iid)enftücEe fid) met)rten unb and) in it)ren @e)ang§*

Partien immer met)r einen raeltUi^en (J()araftcr anitaljmen unb

ben reinen ®efang in bie §meite Sinie jurücfDrängten.

Unter ©cbaftian 53acf) (t 1750) unb ©änbeF) (f 1759)

itta^te bie S^f^^'^tt^cntalmufif neue große gortfd)ritte — einige

a)2ufif)d)riftfte(Ier jagen fogar, unter biefen |)eioen ber ^I>lufif

fei bie ^nftrumentalmufif in iijrem ß^ulminationspunfte an-

gelangt.^)

^) ©tefje oben ©. 146.

^) §änbet, üon bem tc^ fc^on oben ©. 177 gefproc^en, luar eine rie-

fige ©rfc^einung auf bem ®ebtete ber Xonfun[l. ÖJeboren gu^alle an ber

©aale 1685, arbeitete er üon 1712—1740 eine ?D^enge oon Cpern unb fpöter

21 Dratorien, 12 große ^[almen unb 5(nbereg. (Sr ift eine gan^ eigen*

t^ümlid^e ©r'c^einung; 5(IIe§ an i^m ift männlicb unb fü^n; namentlich

feine (S^öre geigen üon einer njunberbaren Äraft, (Snergie unb iBegeifterung

feinet glängenben ©eniuö.

^) ^a§ möd^te toot^l gutreffenb fein, tüenn man bie ältere SJiufifric^tung

mit il^rem funftöollen ßontrapuntt in'§ 5(uge faßt; nic^t geleugnet miß ober

l^iemit fein, baß ber ^nflrumentalftt)! al§ fotcfier erft burcf} bie fpotern großen

Xonfcfiöpfer (^ofep:h^at)bn unb 3Ji o § a r t) ber SSoIIenbung entgegengefü^rt

unb in 9&eet^oüen ben ®ipfel ber S^oHfommen^ett erreicht I)abe. ®ie

yjiufif biefer 2e|tern bemegte fic^, um etmaS öorjugreifen unb fc^on ^ier

etroa§ !)ierübet gu fagen, ooUftänbig nai^ ber neuern 9iicJ)tung unb e§ tritt

bie 5trie, unb bie burc^ bie ^omoptjonie bebingte freiere SBeifc inbioibueücn

Stu§bru(Je§ ftärler al§ je Ijerüor. Qnv Qeit 93ad)*§ unb ^änbefS njußte

man üon bem äff^etifi^en Steige biefe§ ober jene§ i^nftrumenteS ober beffen

XonmoterialS gang ttjenig; man fe|te eben für jebcg ^nftrument, ma§ auf

bemfelben bequem auSgufü^ren lüar. ©efteigerte gis^ralfunft fanb nur in
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«Sebaftian Sad) Ijat feine ganje ^^ätigfett ber ^irc^e

geroibmet. J)te 3^^)^ f^n^er (Jompofitionen yür bie proteftantifc^e

^ird)e, rote td) fd)on oben bemerft, ift grog unb ebenfo au^

ber ÄunftroertI) berfelben; Diele finb, wa^ 33leifter^aftigfeit ber

iiDurd)fü^rung anbelangt, gerabe^u unübertrefflii^. (Sr l)at auc^

fatl;oli)c^^ltturgifc^e ^ej'te bearbeitet
; biefe ^löerfe jebod^, in benen

bie einzelnen Partien ^wax roeitjcüoll nnb bem 3nl)alte beö '^t^Ui

cntfpied)enb componiert finb, finb bennoct) mel)r für ben ©oncertfaal

al^ für bie .Qirc^e — raie fie aud^ in ber ^^at bei Soncerten f)aufig

5um 33ortrage fommen. <B6)on bie groge 3^^^, bie beren 5Cuf=

fü^rung in 5lnfprud) nimmt, mad)t fie für ben fat^olifd)eii

©otteöbienft fo fagen unbrau^bar, unb e^ mag üielleic^t

üon biefen 33ocal' unb ^nftrumental^Sompofitionen S3ad^% bie

er über fatt)olifd)4iturgifd^e ^e^ie gefdjaffen ^at, ba^ in etn)a<a

zutreffen, ma^ Scmmeu^ (fie^e oben 170) üon feinen Orgeln

werfen gefagt: fie finb tro^ aller ^unft ju menig innig unb

gemüt^^DoII.

ben Sompofitionen für 33ogeninftrumente ftatt. 5ln 93ad^ fnüpft fi(^ bie

l^ö^ere dultur ber 93ogenmftrumente, ttield)e burc^ ^ofep:^ ^atjbn, fotüo!^!

in bem Cuartett al§ and) in bem Crc^efter, tueitere 2(u§bilbung unb SSoE*

enbung erhielt. SJiosart erfannte noc^ me^r aU §Qi)bn, ttjelc^e ÄlQng>

fülle, ttjelc^er garbenretc^t^um in ben öerfc^iebenen ^nftrumenten verborgen

liege, unb er benu^te auf bie befle SSeife biefe (Sinfic^t in feinen Jonfd^ö-

^jfungen. 2)er ^eroorflec^enbfte ßl^orafter ber ^nftrumentalcompofitionen

Wlo^axV^ ift bQ§ ®efangli(f)e bei glänjenber ^yorbenprac^t. ®urcft

^Seef^otjen murbc bie Santabilität lüiebei me^r eingefc^ränft. äJlojart

f)ai fic^ bei ber Crd^eftrierung an bie ererbten f^ormen gegolten, 93 ee*

trotten öermoc^te mit feinem 9itefengeifte bie ^^orm ganj bem ^n^alte

bienftbar gu machen unb fein tieffte§ innere^ hieben unb f^ü^Ien in feiner

©ompofition in gong eigent^ümlic^er SBeife barjulegen. ©eit SSeet^oüen

ift auf bem ®ebiete ber Snftrumentolmufif nic^t§ ^öf)ere§ gefc^affen tt)or=

ben unb maS aB Solcbeö auggegeben mirb, ift meift nic^tg 3lnbere§ alö bie

übertriebene 5(npufung üon Jonmoffen, eine pompöfe, neröenerre^^enbe

Sc^alloerme^rung — eine SQJufif, bie ^äufig be§ entfprec^enben ^n^alte»

entbehrt. 35gt. S^ornmüIIer, SeEifon ber fir^tic^en Sonfunft S. 226;

2Bitt, ^lieg. 531. 1866, ®. 50. — Übrigen? oerroeife id) an(ongenb bie

jute^t genannten §eroen ber ^Dinfif auf unten, 9^r. 32, m ic^ üon jebem

berfelben §u fprec^en ^aben njerbe.

13»
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2)ie St^ätiflfcit ^änbel'^, bie com rein mufifaliid^ett

©tanbpunfte auö nie \)o6) genug gefragt roerben fann, bewegte

[xä) nid)t auf bem (SJebiete ber ^trd^enmufif, fonbern auf bem

ber Dper — in ber erften ^älfte feines Sebent — unb bem beS

OratoriumiS. ^on feinen ^irc^encompofitionen, unter benen,

inforoeit fie im 2)rucfe erfd)ienen fmb, ba§ ^Dettinger Te Deum
ben erften ^la| einnimmt, gilt baSfelbe, ma§ mir über S3ac^'§

Serfe gefagt l)aben.

^ätte an bicfer ©teile nod) oon üielen anberen aJieiftertt

ju fpred)en, welche bie ^nftrumentalmufif in i^ren ^ird)en*

compofitionen rermenbet ^aben. ^d) roerbe aber bieS weiter

unten t^un. @d)on baS biö^er ©efagte jeigt jur @enüge, bag

eine folc^e 33ern3enbung ber ^nftrumente ber ^ird^enmufif, bem

^mede, bem bie aJiufif in ber ^irci^e bienen ^at, ^öcbft

abträglid^ geroefen. (£5 ift an ber ßeit, ba§ id^ eines anberen

UmftanbeS gebenfe, ber bie tirc^enmufif fel)r gefä^rbet \)at.

XXVII.

@in anberer ®runb beS 9^iebergangeS ber tir^enmufit

mar bie ungebü^rlid^e ?(uSbe^nung, meiere man bem 33olfS^

gefange in ber tirc^e, baS ift bem (SJefange in ber ^oIfs=

fprac^c, als einem üon bem liturgifc^en üerfd)iebenem ^efange

in jener Qeit nad) unb nac^ gu geben beliebte.

T)a x6) von bem 33olfSgefange bist)er noc^ faft nid^ts ge^

jagt l)abe, fo möge eS erlaubt fein, l)ier etmaS weiter auSju*

greifen. Sßo^l l)at man fd^on, wie id^ oben^) bemerft ^abe, in

ber alten c^riftlid^en ^eit baS ^olf gum ©efange in ber tird^e

herangezogen; mar eS ja baS Seftreben ber ^ird^e von je^er,

bte Gläubigen pr ST^eilna^me an i^rem religiöfen Men su

gewönnen. @d^on ^^ilo^), f ^^^^ ^0 nac^ e^riftuS,

fpric^t üon oielen Siebern unb ©efängen, meldte bie X^erapeu^

ten bei it)ren gemeinfc^aftlic^en ÜJ^a^len unb gufammcnfünften

^) <B. 17. f. SSgl. meine SSterteIja^r)c^ri[t Sa^rg. III. S. 17 u. 128 tf

.

*, De vita contemplativa.
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fangen. ©ufebiuS unb bcr 1)1. |)tcront)mu^ hielten btefe

^t)erQpcuten für d^riftlid^e %^ctttn au^ bcr apoftolifd)en Stii^).

$)ie 1)1. 33äter ^gnatiu^ Tl., XertuHian, (Siemen^

bcr 5([ei'., ^mbrofiuS, S^rgfoftomuS er5ä^len, roie ba^

<i^riftlic^e 53olf in bcn erften djriftli^en 3a^r^unberten ficb bei

ben Ü^efponforien, bann njieber bei bem ©efange ber liturgifdben

^fdmen unb |)t)mnen unb anberer geiftlid^er Sieber bet^eiltgt

^Qbe^).

greilid^ war bie§ no^ fein eigentlid)er 55oIt«gefang ; loenn

baö 5Solf in bamaliger ^di fid) an ben ^falmen, |)t)mnen unb

bergl. im Slnfc^lug an ben S^or ber liturgifdien (Sänger be*

tl)eiligte, fo roar biefer cbenfo roie ber @efang ber schola can-

torum, eigentlii^ liturgifd)er ©efang; roeil bte betreffenben @e*

fange S3eftanbtl)ei(e ber officiellen fird)Hd^ feftgefleüten Siturgie

bitbeten. ^Der Umftanb, ba§ bie (Sprad)e be^ 33olfe§ bamal^

biefelbe, roie bie ber Siturgie, unb bie liturgifcte ^pxadjt

alfo bama(6 uoc^ feine tobte roar, ift nebenföd^lic^.

2J?it bem Qufammenbrudie be§ roeftrömifd)en Mtxä^t^ am

^(u^gange bes 5. Qa^rJ). unb als fid) nac^ ber 3Sölferroanberung

bie rerfc^iebenen norbifcl)en Stämme in Süb^ unb Sefteuropa

feßbaft mactten^), t)örte bie liturgifc^c <Sprad)c auf, ^oiU'

^) S3gl. Breviar. Rom. fest. s. Marci Evang. lect. 2. Nocturni.

^) SSgl. ^robft bie Siturgie itt ben .3 erften So^»^^ ;
^aberl, Säe*

Menber 188.3, ®. 14 ff.; ©elbft, ber fotfi. ^ircfiengefang bei ber

^ieffe (edit. 2) @. 94 f.

^) 2:^aI^ofer, fat^. Siturgif @. 405 fcfireibt: „So lange ba§ Weft*

römifc^e 9iei(^ beflanb, mürbe jeneö SSuIgärlotein, in tuelc^em man, roie

91 om, fo but(^§ 5(benManb ^in bie Siturgie feierte, üom SSoIfe aU
SD'Zutterfprac^e gefproc^en ober boc^ jumeift oerftanben. 2)a§ änberte fic^

nun aber, nadibem bie römiic^en ©olbaten unb 33eaniten unb mit i^nen

römifc^e ^ilbung unb römifcber ©influfe au§ ben ^roPinj^en Perbrängt unb

i^e^tere ton SSöIfern ber perfd)iebenften Sprachen überflut^et morben roaren'

58ei ber SSöIfernjonbcrung mifc^ten ftcft mit ben alten römifc^en ^ropin^ta*

len in Italien, auf ber pprcnöif ct)en § albin fei unb in ©alUen
bie Pon Cften unb 92orben ^eranbringenbcn fremben SSoltsftömme unb in

%olQi folc^er SSermifd^ung unb allmählicher SSerfc^metjung entpanben nach

unb nach auf ®runblage ber lingua romana vulgaris bie fogenonnten ro»
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fprad}e fein, ^eit biefcr 3^^* f^^ii^ eine S3et§eiliguti^

be§ ßefammten 33olfeg an ben eigentlich liturgifdjen ©efängen,

ba§ ift an ben ©efängen, n)eld)e integvierenbe Seftanbt^eile bcr

officicüen Siturgie finb — wenn ic^ ab)et)e üon ben Otefponfortcn

unb einjelnen Dfiufcn : Kyrie eleison u. f. xv. — in ber ^Regct

irentg met)r [tatt. ^lö jeboc^ bie neuen 5$olf^fpra(^en fid) met)r

enttüi^elt Ratten unb aud) fc^on einige bem gü^len unb Seben

be^ 33olfeS entfprec^enbe religiöfe ©efänge ge)d)affen iraren, ^atte

fid) im gläubigen 53olfe ba§ ^ebürfnis geltenb gemacht, nic^t

blog außerhalb be§ ®otte§l)aufe^, fonbern aud) in ber £itd)e

beim ©otte^bienfte geiftlic^e Sieber in ber 33olf^fprad)e ju fingen,

um fo ©Ott rec^t oon ^ti^tn unb mit üollem 33erftanbniffe ju cer^

l)errlic^en unb möglid)ft innig an ber geier fid) ju betl)eiligen').

3ßie bie @efd)td)te jeigt, t)at bie ^irdie biefem Sebürfniffe,

wo eg fid} funbgab, aud) 9lc(^nung getragen, l)at ba^ fingen in

ber 53olf5fpra^e in ben ^irc^en beim öffentlidien ©otteäbienfte

innerl)alb gemiffer ©renjen geftattet^), unter ber 53orau§fe^ung,

baf ber eigentliche liturgifd)e ©efang baburc^ nic^t beeinträc^*

tigt, fein ^^^^il beffelben burd) ba§ religiöfe 33olf§lieb cerbrängt,

mit it)m üertauf^t merbe^).

Unter allen D^ationen be^ 5(benblanbe6 ift feine 9^ation fo

reid) an religiöfen Siebern in ber 33olf^fprache, mie bie beutfc^e.

^tein S3olf ber Sf)tiftenl)eit fann ficft cineg fold)en Sieberfdja^eS

nianifc^en Spradjen . . . aU fobonn bie beutfcf)en ^öiUx fefte 2So^nfi|;e

getüonnen Ratten, enttDidelte fid) im Saufe be» früfiern 9JiittelQlter§ i^re

8prQ(i)e gu ber ©eflolt, bie tuir qI§ 3(tt^oc^beutfd) bejeic^nen Pflegen."

^) ^ie üom SSoIfe gefungenen beutf*en öieber, fc^reibt ^anffen I.

©. 233, „waren aU Srgufe eines glaubenSfreubigen .^erjenS äugleic^ ein

l»irffame§ Wxtttl, um bie ßebenbigteit be§ ®Iauben§ im SSoIfe §u raecfen

unb boSfelbe an bem ®otte§bienfte unb ben firc^lic^en f^eierlic^feiten noc^

in anberer SBeife aB burcö ®ebet t^eilne^men ju loffcn." SSgl. meine SBier*

telja^rfc^rift Sot)rgang III S. 17 ff.

^) ©elbft SD'Jelancfitöon gefte^t in ber Sipologie ber 3(ug§burger

ß^onfeffion, baß ber ®ebrauc^ beutfc^er Sieber „aEejeit für löblich gehalten

niorben in ber Äirc^e". i^Qi^ifen, 1. c.

^) X ^ a I ^ 0 f e r, 1. c. 6. 568 f.
— SSgl. aucö befonber» ba§ auSgejeic^uete

SSerf Analecta hyranica medii a^vi ton ^reöe§ S. J. 'bi» je|t 7 39änbe.)
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rü{)men, fagt ißßacf ernagel in feinem Serfe ,^Da§ beutfd)e

.^{r(i)cnlicb\ tüic baö beutfc^e". ^Deel)alb lüottcn rair auf baö

bcutfd)e £trd)enHeb in ben folgcnben Drummern etn)a§ me^r

unfer Sluge rid)ten. greiHd) wirb fid^ im 33erlaufe ber ®e=

fdjictte biefeö 3"^ß^9^^ ^irc^enmufif s^igen, wie n)at)r bic

Sorte finb, xvddjt P. Sambt-rt .^arncr^) bringt: ift in*

tereffant, bie $l)afen uerfolgen, raelcfee ba§ beutid)e tird^enlieb

im Saufe ber Qeit burd)i3emad)t ^at. T)a finbet fic^ bie bebeu^

tung^üolle ©rfdieinumj, bag Xc^'t unb 3}2eIobie bc^ ^irdjen^Siebe^

g(eic^en Sd)ritt {)altcn mit bem religiöfeu ^eraugtfein be§ 53olfe§;

je glauben^innitjer bie gctt/ t)efto ()errlid^er bie Sieber, treld)e

biefelbe f)erüorgebrad)t. 33er9teidjt man bic f)crrlid)cn rauuber^

baren Slüt^en ber '^idp unb ^oufunft, n)cld)e fpeciell im beut=

fdjen .^ird)enliebe fi^ finben, mit ben faft* unb fraftlofen Sie^

bern, meld)e I)eut3uta9e im 3?oIfe gang unb gebe finb, fo t^ut

einem ba0 |)er5 luet), bag mir aud) in biefer ^Se^ie^ung fo meit

abgefe^rt finb."

Sd'on bic erften ^fpoflel !Deutfd)Ianb§2) , bie unabläffig

^) i'einem $ßetfe „^er ©leru» unb bie ilircfienmufit S. 146.

*'^) betreff ber Siteratur be§ beutfc^en Äirc^enltebeä oben

5. 7. f.; ferner ^Badernaqel ^S^ilipp, baä beutfdje Äird)cnlieb ton ber

älteftcn 3cit bi§ 5lnfang beg 17. ^a^^"^^-, ^ ^Sönbe; ^ocfi, ®efd^.

beä ih[ircf)enltebe§ unb ^irc^engefange» ber c^r^ftlidjen, iuöbefonber» ber

beutfc^en cüangelifc^en Ä'irc^e, 8 SSonbe; Dr. 5luguft ^Becf, ©efc^ic^te be§

fot^. Äirc^enliebe?, Äöln 1878; ©m ebb tncf, 5IpoIogte be» lotein. S^orol*

gefangen, ober: 2)0» 33er^äüni6 beg Iateini)rf)en guni beutfc^en Äircf)engefange

üom pofitiöen fird)Iicf)en StanbpiinÜe au§ beurttjeilt, ^üffelborf 1853; 9Rei*

ft er*^ dum ter, baö fatfj.-beutfc^e ^ii-i^enlieb in feinen Singmeifen üon ben

frü^eften 3^'^^" bi§ gfgni (Snbe be§ 17. S^^^^) » ^yreiburg im SSreisgau

1883 unb 1886. ttjcrben hierin aud) bie ^Jielobien ber fatt).=beutfc^en

Äircbeniteber geboten.) i^exntx^ 93 cum der, gur ®efd)id)te ber Xonfunft in

2!eutfcf)lQnb 1881; Süff, Siturgif 95. II. <B. 165. ff; ^eu maier ®e=

fcf)id)te ber cf)riftt. Äunft 93. I. S. 308 ff.; Sin bemann, ©efc^id^te ber

bcutfc^en Siteratur ©. 281 ff.; 93Sitt'^ ^liegenbe 931. 1868 S. 1; 1878

6. 49; 3885 ©. 9; 1886 ©. 25; 1887 S. 61; be^felben, Mus. s.

1880 S. l; Selbft, ber fat^. Äircfjengefong beim ^I. ^J^eßopfer (edit. 2)

6. 93 ff.: ® ab ler, Xonfunft in ber Äirc^e ©. 269 ff. ;
i^onf f

en, ©ef^ic^te

bE§ beutfc^en 9Solfe§ 93. I. ©. 227 ff.; 93. VI. S. 153 ff.; ^aberl, (£äci=
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bcmül)t roaren, tjeibnifc^c ©efinnungen unb 33orfteIIungen tt)rer

3^cubefct)rten 5U oerbrängcn unb i^nen bafür ben milben freunbltd)en

©eiftbeB (Ji)rifteiit^umö etnjutiauc^en, foüen biefem 3n?ede ^uerft

gunj einfacl)e i^ieber unb bann fpäter fo(d)e oon größerer 3(u5*

bel)nung, in bcnen bte c^nftlid)e Se^rc au8gebrü(ft ift, üerfafet unb

biefelbcn bem döriftltd)en 33olfe bargeboten ^aben. 9.

bid)tete D^t t a t p e r t, Wond) von @t. ® a 1 1 e n, ein Sieb in beutfd)er

(Sprache auf ben \)l Gallus unb lieg baöfelbe com 55ül!e in

ber Uix6)t fingen. ©3 e^iftiert nod) in lateinifc^er Überff^ung
;

bie SDMobie jebod) gieng oerloren. 31ud) ba§ Sßeffobrunner
©ebet^lieb geprt biefer Qdt an, unb ba« Sieb „vom t)l. ^etrus"

mit b?m geroöt)nlid)en Refrain Kyrie eleison. ^ a n f f e n 0 fdjreibt

:

(im 3lnf(^Iuffe an |)offmann „tird)enlieb" <B. 41): „©eiftlidje

Sieber unb tird)enlieber in ber 5Solfgfprad^e waren in ®eutfd)lanb

fd)on feit bem neunten 3at)rl)unbert ror^anben, unb bie rcenigcn

biiS gum 13. :3at)r^unbeit baüon no6) erhaltenen 9^efte fir.b

e^renbe 3cugniffe für ben finblid) frommen, einfältig gläubigen,

gemüt^^innigen unb jugleid) fern{)aften (5l)arafter be§ ^olfe§.

T)k gan5e Seit, fdirieb um baö ^at)r 1148 ber S^eid^enöberger»

propft @er()0 in feiner @rflärung ber ^falmen, jubelt baö

Sob bc5 |)eilanbeä aud) in Siebern ber 55oIföfpra(^e ; am meiften

ift bieg unter ben ^eut)d)en ber galt, beren eprac^e ju xvol)U

tönenben Siebern geeignet ift.

!l)[efe tird)enliebcr maren genjöt)nlid) fur^, mand)mal nur Don

ein ober jmei «Strofen, bamit auf biefe 5Beife baö ganje 33olf fic

au^mcnbig behalten fönntc. :I)ic SQklobicn waren üom gregoria^

nifc^en (s;i)oral nid)t oiel uerfc^ieben, waren einfad), oline großen

2^onumfang, wie bieg für ben 55oIfgge)ang fid; jiemte.

^ie älteften im praftifd^en ©ebrauc^e geftanbenen Sieber

finb: (Schrift ij^ erftanben; S^rift fuor gen ^im==

mele; 9^un bitten wir ben 1)1 ®cift; @in tinbelein

fo lobcHd); ^n Rottes nameu oarcn wir, unb au-

lienfalcnber 1880 @. 32 ff.; 1881 @. 21 ff.: 1882 @. 22 ff. u. a. 0.; Äorn*
tnütler, Sejifon @. 241 ff; bie 2&erfe öon S)reöe§ unb 9Ko^r u. f. to.

') 33b I. S. 226.
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bcre. 13. ^a^rljunbeit üerme^tten fid) bie religiöfen lieber.

Wuc^ gab bie Sinfü^rung neuer ^ird)enfefte im 13. unb 14.

:3a^r()unbcrt, 5. Sö. beö 3rot)nIei(^itamfefte§, ^)reifalti9feitöfefte3

unb einiger SJ^arienfefte , ^nlag 5U roei^eoollen T)ic^tungen in

lateinifd^er <Bpxa6)t, n)eld)e bann tüteber in baö ^Deutfc^e über^

tragen würben, §. 33. ba§ Lauda Sioo, Fange lingua u. f. rc.

@ine befonbere ^rt üon Siebern, raelcbe gegen (Stibe be§ 14.

unb anfangt bc§ 15. Qa{)r^unbert3 auffamen, bilben biejenigeu,

TOeId)e mit Satein unlermifc^t finb, roie ba^ befannte „In dulci

jubilo — aJlit fü§em greubenfdiaK".

Unter ben 150 beutfi^en Biebern, bie um biefc geit beim

^olfe allgemein im ©ebrauc^e waren, maren bie beliebteften ber

^efang ber ©eitler: 9^u i ft bie S3eter)a^rt al)o \)tx\ ba§

iIBeinad)tglieb 3:auler'g: fommt ein «S^iff gelaben;

bann bie brei QJ^arien : ©3 gingen brei grerolein alfo

f r u J) ; baS S5?eit)nad)t^Iieb : ein^inbelcin ift geborenooii

einer reinen 901 ait; baö ^-PaffionSUeb @ott mar an ein

treu§ gefd)lan: baö Sieb üom t)(. ©acrament: @ott fei

gelobet unb gebencbeit; unb: OSl)rift, \)xz merf, ben

Glauben ftaerf, u. f. m.

Dichter geiftlid)er Sieber au§ bicfcr 3^^* ^^ogen ^er-

t)or ^cinrid) uon l)lei§en, genannt grauenlob (f 1318),

^ot)ann Spanier (f 1361), Sonr ab ooa Sürjburg,

(t 1382), ber S3enebictiner ^ermann üon Salzburg ^),

aJ^artin üon Dleutlingen, ^einrid) üon Sauffenbcrg,

5lbam üon gulba^j. 5)ie ^lie^r^at)! ber benannten raarcn

^rieftet ober aj?öiid)e.

3n ber jmeiten ^älfte beS 15. :3a^r^unbertS entftanben au^
©ammlungen beutfd)er ^irdienlieber unb ® cfang^bü^er.

^) 5tm Snbe bp§ 14. igo^r^unbertg. 93efonber§ fc^ön finb beffen äJiarien*

lieber „®q§ Slöe SD^aria be^ S!Jiümcf)§ baS gulbcin gingerlein be§ äJiü^

nic^g." ^anffen I. 6. 227. f.

2) ®er Sdiönd^ ?(bam oon f^utba blühte in ter smetten ^älftc bc§

15. ^a^r^. SSgl ^anffcn T. @. 215. @r war foroo^I al§ X^coretitec

aU and) al§ Somponift berühmt. aJluftfbeifpiel fic^e bei (5c^Iecf)t 9^r. 41.
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^ic üielen 9Pbräud)Iict)en reltgtöfen ^ird)enlieber, irclcöe mand^ =

mal fd^on einen bebeutenben Umfani] Ijatten, tonnte man näm=

lid) n{d)t met)r im @ebäd)tniffe be!)alten unb man fnd)te fie be^-

l^alb in ein 53ud) jufammen^nftetten. ©ie neuerfunbene ^iinft ber

S3uc^bruderei gab baö geeignete 3}^ittel t)iefür in bie |)anb.

33a'(aufe ber II. |)ätite beö 15, :3at)r^unbert§ erfd)ienen üiele

folc^er Sammlungen alterer unb neuerer tird£)enlieber im ©ru(fc.

^anffen 33. 1. @. 228 f^ueibt: „T)ie in üerfc^itebenen ®e*

genben im 33olf5munbe lebcnben fird)lid^en ©efänge würben feit

©rfinbung ber ^ud^bru(Jer!unft rafd) ^um ©emeingute ^tter ge*

mad)t unb finb big je^t, abgefe^en von üielen o^ne Eingabe be§

3a^re§ unb Drte^ etfdiienenen ©injelbrucfen, au§ berg^it t)onl470

big 1518 me^r aU breifeig fird)lid)e Sieberfammlungcn unb @e*

fang§büd)er in beutf(i)er €prad)c befannt gemorben, t^eilweife

Uebertragungen liturgijd)er ©efänge, •U^effen ,
|)i)mnen, ^ufe-

pfalmen, @rbauung§büd)er mit ftrd)lid)en Siebern".

Unter ben bamalg iftirenben firc^lidjen Sieberfammlungen

ift muljl bie ältcftc b'e um ba§ ^a^r 1471 burc^ Slara $ä^*

lerin 5luggburg gemad)te').

XXVIII.

5(uS bem ©efagten ergibt fid) gan^ flar, bafe bie religiöfen

SßolfiSlieber, menn biefelben auc^ bei ben eigentlid) liturgifc^en

bieten ni(^t geftattet waren, fc^on üor ber Oteformation in= unb

aufeer^alb ber ^irc^e ausgiebige 53ermenbung fanben. ÜRan fang

bei ^Bittgängen, 5BaIIfat)rten, an tirc^roei^= unb §eiligenfeftcn

;

man fang auc^ beim @otte§bienfte. 8c^on im 12. 3a^rl)unbcit

fang bag 3Solf nad) ber ^rebigt ba§ Kyrie eleison, fang in

ben barauffoigenben ^at)r^unberten, wie fid) au§ ben @amm^

^) SSerol Stornmüller 1. c. 6. 244; ^aloh 1. c. S. 368; 9^eu-

ntöicr, 1. c. @. 371 ff „9^äc!)ft fcem Soc^anter (tjgl. oben ©. 104)

fc^eibt iganffen I. 221, gehört biefe§ Steberbud^ ben älteften ©antnt*

lungen. S^Iara §ä|terin an§ 5Iug§burg fi^rieb e§ hja^rfc^einlic^ im Sluf«

träge be§ ®eorg Sftoggenburger. @ine Spönne, für bie man fie gemö^nlic^

^ölt, war fie jebenfaüS ntc^t; üielleid^t mor fie bie f^rau beg 5lug§burgcr

33rieffe{)reiber§ 23artf)oromä ^a^Ier unb eine 2Ibfc^reiberin öon ^rofeffion."
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lungcn mittelalterlidier ^rebigten beraeifen l'd^t, vom ^rebigcr

^ieju aufgeforbert,') njenigften^ an gefttagen, nad) ber ^rebigt

ein bcr J'ageöfeter entfpred)enbeö £{cb, 3. 33. um Dftern : „S^rift

ift erftanben", um ^fingften: ,,^omm ®cift" u.
f.

w. S^tel-

fad) luurbe aud) fd)on üoc 35eginn ber eigentlid)en ^rebigt ober

unmittelbar na^ bem ©jorbium ein bcutfd)e0 Sieb gefungen. 1)a

im SD^ittelalter bie ^rebigt überall intra missam, balb t)or, balb

nad) bem (Srebo gehalten würbe, fo fanben bie gebadjten ^olf^*

gcfänge einigermaßen intra missam ftatt. :t)a§ ^olf fang, rcie

einige |)iftorifer fagen^), abn^ec^jelnb mit bem (Sängerd^or

bei ben Sequenzen, an benen bie Siturgie im 03?ittelalter in

g-ranfreid) unb ^eutfd)Ianb fet)r retdj raar, unb ^luar in ber

^Beife, ba§ bie ©laubigen in 5(biücc^^Inng mit ben (Sängern,

n)c(d)e bie Iateinif(^e (^equen^ ftrop{)enn:)eife fangen, beutfc^e Sieb =

ftropt)en einfd)alteten. Tlan fang aud) in ber 33oIföfprad^e

n)ä^renb ober nad^ ber (Spenbung ber 1)1. Kommunion unb roa^r*

fdieinlid^ au^ mä) ber hl OJ^cffe. '^a^ 33olf fang au^ bei ben

reügiöfen ^Dramen, bie bamal« in ben ©otteö^äufern aufge*

fü^rt mürben unb einigermaßen gotte§bienftIid)en ß^^arafter

hatten; fo bei ben Seiljnaditgfpielen (^linbelmicgen — in man*

d)en ;Dii3cefen bis in'S 18. ;5a!)r^unbert fortbefte^enb) , bei ben

^affionöfpielen, bei ben bramatifc^cn ^)arftcnungen ber 5(ufer=

fte^ung, Himmelfahrt, Beübung be§ ©eifteö u. f. f.^)

P. ®uibo ^Dreoe«, ber unermüblict)e gorfd)er auf bem

Gebiete beiS fat^olij^en ^ird^enliebcö fd)reibt:^) 3^1^)00^ finb bie

^) SSergl. tic Salj^burqer ©tinobe 0. ^. 1569, in trelc^er bie

pflogen^eit, in ber .^irc^e auf bie Slufforberung be§ ^rebiger§ gu ben t)er=

fcöiebenen Qüten t)erfd)iebene religiöfe Sieber in ber ^o\U\pxadii fingen,

oI§ mos antiquus be§eic^net mirb.

2) ^anffen VI. 8. 156; Smainjer Äat^olif 1834 ^uli §eft; «Bäum-
!er, Sonfunft (g. 130 ff; begfelben, Äirc^cnlieb II. ©. 8. ff.; Z^^aU

^ofer 1. c. ©. 569.

SSergl. ig an ff en I. 2S4 ff., unb 3«Dne, ©c^oufpiele beg «Wittel-

alters 2.

*) 3n einem Slrtifel ber Sa ad) er Stimmen, 1889. 10. @. 475,

betitelt: p^ur ®efc^id)te bc^ Tantum ergo.
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Ä^iebc!8blütt)en, bie bem jungfäuHc^^frud)tbaren ©rbreic^e bcr la--

tcinifd^cn ^ird)e b{0 jur ©renje be^ 16. Qa^r^unbcrtS entfprofecn

— it)re gal)! bcred)net fic^ nac^ 3:au}cnben unb tft t)ie^ci(^^t,

ttjcnn xoix für immer 55erIorcne§ na^ geretteten ^Trümmern

fc^ägen bürfcn, ber 9)^ittion na^e gefommen."

@§ erhellt nun auä), rate falfc^ e§ tft, wenn man behauptet:

t)or ber ^Deformation ^abe e§ feinen beutfd^en ^ird)cngefang ge^

geben, ober er fei nur l)öd)ft armfelig geraefen; menn man fagt:

erft ^niljn l)abe baö beutfd)e tirc^enlieb jur Geltung gebrad)t.

2Bie felbft proteftantifd)e (Sc^riftfteHer je^t jugefte^cn müffen^),

ift ber 3tntl)ei( Sutl)er'§ am beutfd^en Äird^enliebe al§ JiDid^ter

unb (länger ein anwerft geringer. Sut^er fetbft bearbeitete ^xoax

einige Sieber ^) unb formte einige ältere üJ^elobien um; aber

von ben it)m anfänglid^ jugef^riebenen 36 aj^elobien ^aben

neuere Unterfuc^ungen feine Stutorfd^aft bi§ auf eine einzige

geftür^t; unb felbft bie ift nod) ^roeifeltiaft.^)

2utt)er'ö mufifalifdier '^ü\)m t)at alfo üon biefem ©efid^tS*

punfte au^ in ber X\)ai nid)t oicl ju bebcuten.

Sot)l aber mufe i^m unermübl{d)cr @ifer unb S3egeifterung

5um ^irdjengefang jugefproi^en raerben/^

^) SStnterfetb, ber eüangelifc^e Äirc^engefang I. IßO; Pommer,
§anbbud| ber 9)iu[tfge[d)ic{|te ©. 181.

^ ^ a n ) f e n, 93b. VI. 157 fc^reibt : „3Ba^ feine eigene Xptigfeit al§ 2) i

ter neuer geiftlid)er unb firc^ttd^er Steber anbelangt, fo finb unter ben al§.

[tc^er beglaubigt i^m gugefc^riebenen 37 Ätrc^enliebern 12 nur Ueberarbei*

tungen unb (Srnieiterungen früherer beutfc^er Steber, 8 finb Überlegungen

öon ^tjmnen unb anberen lateintfc^en ©efängen, 8 ^falmUeber, 3 93ear*

bettungen einzelner 93ibel[teilen, alfo nur ttjenige gan§ frei gebid^tete Steber".

SSgl. 93äum!er'§ Äirc^enlieb. «b. 1. (5. 19. 2tber auc^ in ben Über-

arbeitungen unb ©rmeiterungen offenbart er nid^t feiten al§ ttJirflicfter

2)tc^ter, befonber§ tft ba§ ütelgefungene £teb, „(Sine fefte 93itrg ift unfer

®ott!" hjenn e§ auc^ in ben erften tJier Qi\Un ben Sßorten be§ ^falmeS

folgt, boc^ eine eigene (Schöpfung öon gen)a(tiger Äraft. Sin tief empfun*

bene§ Sieb ift fein, §uerft im i^atire 1524 üeröffentliditeg, M ®ott tiom

Gimmel fie!^' barein", toorin er feinen ©c^meräen über bie fc^on bamat§

inner'^atb feiner Partei grell ^erüortretenbe 3^nffett^^it Suft maci^t.

Sßergl. äJi e i ft e r»95 ä u m f e r, Äirc^cntieb 95b. I. 29 ; unb 3 a n ff c n,

©efc^id^te be§ beutf^en SSoIfeg 93b. VI. ©. 157 u. 158.

i^anfen VI. @. 154 ff. fcfireibt (im ?lnfc^(uf;e ait "IBtnterfel b.
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Sei bcm feierlid)en 3(mte unb bei ber füllen 0)^effe burfte

ber beutfct)c ^olf^gefang bis jur Süi Sut^er'5 neben bcn lattu

nifd^en ©efängen ober lüentgftenS ftatt b^rfelben nid)t ftatt^abcn
;

e§ lägt fic^ nic^t erweifen, bag bie^ bamaU gefd)e^en fei.

3ur a^eformation unb in golgc berfelben geftal*

tete fid) jebod) bic @ad^e anberö; eö erlangte baS beutfc^e ^ir^

c^enlieb eine bebeutenb größere Slu^bc^nung.

Die ^roteftanten roaren nad) ^bfc^affung ber §eil. SDIeffc

unb bei bem ^affe aUt§ S^ömifcften uaturgemäg auf ben beut^

fc^cn ©emeinbegefang angeroiefen unb fie benü^ten biefen auc^

baju, um in ben Siebern t^re ©runbfäge unb Sef)ren bem 53oIfe

beffer einzuflößen. Sut^er behielt ^wai anfänglid) faft fdmmtlid^e

liturgifd^e S^oral- unbgigural--@efänge, roiefieinbertirc^e üblid)

roaren, in Iateinifd)er 2pxa6)t bei. fel)lte i^m eben an paffenDen

äB a fern a gel, ^äumfer, u. [. tu.): „Öut^er's Xptigteit für ben^irc^en*

gefang tvax eine unermüMid^e. @r ^egte eine begeifterte Siebe gur SJJufif,

unb njar ein geübter 5lenner unb (Sänger poI^Di^oner Xonfä^e. üer^

fc^iebenen ^zitm äußerte er fic^: „Musicam tjabt ic^ atljeit lieb ge^^abt" . .

„^ä) bin gan§ ber 5ltificf)t unb fc^eue ani) nic^t fie offen auSjufprec^en,

bafe e§ nac^ ber S^eologie feine ^unft gibt, ttjetcfie ber Wt\i]it gleichgefteKt

merben fönnte, weit fie allein md) ber S^^eologie ba§ un§ gemährt, toa^

fonft un§ bie 3;^eologie allein ju gewähren öermag: 9f{u^e unb f^i^eube be§

^erjeng!" „Musica ift eine ^albe ^i^ciplin unb ^i^^ötmeifterin fo bie Seute

getinbcr unb fanftmüt^iger, fittfamer unb vernünftiger mad^t!" „©ie üerjogt

ben ®eift ber Xraurigfeit, tuie man an Äönig Saul fielet!'* „^ie i^i^genb

foll mon ftet§ p biefer Äunft gemö^nen, benn fie macf)t feine, gefc^icfte

Seute. Wtan mu^ musicam tion 9^ot:§megen in ben ©deuten erhalten unb

ein ©dfjulmeifter mufe fingen fönncn, fonft fel)e id^ i^n ni^t on!" SSgl.

SSäumfer, Xonfunft ©. 138 ff.
— S3efonbere greube ]^atte Sut^er an ben

alten beutfc^en Äirc^enliebern unb tobte biefelben mit niarmen 3öorten:

„^m ^apftt^um, fagte er in einer feiner ^rebigten, l)at man feine Siebet

gcfungeu: ^er bie §ölle gerbrad^ unb ben teibigen Xeufel barin übermonb.

Item: (St)rift ift erftanben öon feiner SJlarter aßen. 3)a§ ift üon ^erjen Jüo^t

gefungen. 3ßei^nad&ten ^at man gefungen: (Sin Äinbetein fo lobelicf)

ift un§ geboren l^eutc. — 2ßie an ben einfactjen SBeifcn ber üom SSolf in

ber Äirc^en gefungenen „feinen Sieber", fo ^egtc Sut^er aud) jum ©^orat*

unb f^iguralgefang grofee Suft. feinem §aufc ricfjtete er eine ©antorei

ein, in metd^er SOlotetten oon igoSquin, ©enfl unb onberen SO'leiftcrn gefungen

mürben.
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beutfd)en ©efängen. ^Die fatt)Olifd^en mufete man ja erft um--

formcu unb it)uen bie proteftanttfdöen ©runbfäfee aufflcben;

vitk berfelben , tüie bie 3)2arlenlteber, fonnte man gar nid^t

mdjv braud)en. 9^od) im ^a^re 1523 gab Satter in feiner

(&d)rift „33on Drbnung be§ ©otte^bienfte^" bie ^nmeifung:

„'^k @efänge in ben (Sonntag^meffen nnb 33e^pern lafje man

bleiben, benn fie finb faft gut unb auö ber «Scbrift gebogen."

3lber fc^on jroei ^a\)xc fpäter erfcbien feine „!Deutfd^e Orb*

nung beö ©otte^febienfte^"
,

nad) raeld)er nur ba§ Kyrie ber

alten ;Oiturgie nod) beibcl)alten war, roä^renb aöe übrigen latei*

nifd)en @efänge nur in it)rer beutfc^en Umbid)tung 2lufnat)me

fanben.^) ^rincipiell mu^te er aber fd)on üon t)ornl)erein nic^t

bloö für 2)letten unb 53e^per, fonbern auc^ für bie äReffe,

tnfonieit er fie beibehalten, ben @efang in ber 33olföfprad)e ju-

laffen, ba fein ©otteöbienft nur religiöfeö 3:^un ber ©emeinbe mar;

unb feine gro§c 5lbneigung gegen alleg ^at^olifc^e mu^te i^n

fet)r balb ba^u füt)ren, ber beutfd)en ^olf^fprac^e bei bem ^ii*

d)engefange immer me^r epielraum gu laffen unb fic^ ju be*

ftreben, nac^ unb nad) baS gange tird)eRjat)r mit beutf^en Sic--

bern, in bencn feine Üt\)nn jnm 5lu§brude famen, ju üerforgen.

Sut^er wollte mittelft ber 55olf^gefänge feine ^äretifdien Se^ren

einbringlid^ unb nac^tialtig in padenber gorm bem 33olfe bei-

bringen^), roie bic^ fd)on in alter Qtit bie |)äretifer (ogl. oben

@. 19 f.) unb furge Qeit vov it)m bie $uf fiten gett)an

^) SSergt «Retfemann II. 48-49; ^anffen 93b. VI. @. 157.

2) 5tt§ 93ei[piel mag bienen ber ^ilnfong eineS Siebet, welches unter

2utl)er§ Flamen furj t)or feinem Xobe ausgegeben njurbe. ^ergl. iganffen,

„^nn treiben ttiir ben ^opft l)tnau§

?Iu§ ©^rifti S^eid) unb ®otte§^au§,

2)arin er mörbltc^ ^at regiert

Unb un^äfilig öiel Seelen üerfü^rt.

2;rotl' 2)icf) au(^, ^u tjerbammter ©o^n,

2)u rot^e 93rQut üon SSabtjton,

2)u bift ber ©remel unb Stntid^rift,

SSoII Sügen, 9)lorb unb arge ßift."

aSergl. 93äumfer, Äircfienlieb, 93b. I. ©. 219.



^aben. @r betrachtete ten @efang beim ©otteSbienfte al5 ein

<Stücf ^rebigt^), „barin ein jeglicher fid) felbft unb feine Wit-

jänger ober Quljörer be^ 9ÖttItd)en 3[Borte5 nad) ^Inrceifung eine§

jeglichen ®e]ange§ erinnert."

(5^ entfalteten bemnac^ bie 5ln{)änger Sutlier'ö^) nad) biefer

Seite ^in eine ^^ü^rigfeit , bic balb eine wa^re glnt^ üon ®e<

fangblättern unb beutfdjen ©efangbüc^ern, eine beifpieHofe ^ro-

buctiüität bei berufenen unb Unberufenen in bid)terifd)er unb

mufifa(ifd)er Sejiefiung anlangenb ben beutfdjcn tird)engefang

l^eroorrief.^)

^) SSergl. ^onffen, VI. ^. 157.

2, Sie 2^^pnger ßi^'^^^gl^ i^nb Saloin'^, bie 9^eformirten, ließen

nur ben ©efoiig Don ^falmen, juerft in einfacher Über]"e|ung, nacf)§er in

Tnetrijc^er f^orm, gu. ^gl. ^^^ol^ofer, 1. c. 57i.

^) (gie{|e folc^e Sieber bei VI. ©. 157 ff.; bann bei 3S a--

(fernogel, Äel^rein, ^äumfer u. f. tu.

SSiefe biefer Sieber ^aben polemifc^en S^orafter. ©ineg ber am tj'dU'

figften unb nai^ ben 33eric^ten Don ß^^tgenoffen mit Segeifterung gelungenen

Sieber be^anbette in oierje^n fieben^eiligen Strophen bie bogmati]cf)en Streit-

fragen über ben ©lauben unb bie SBerfe. S§ mar ba§ üom ^ßaul epe=
ratu§ nac^ ber alten 93?eIobie, „^^leue mertl^e ßJiriftenl^eit" ge^

bicf)tete Sieb, „SSom ®efe^ unb ©tauben"

:

©5 ift ba§ §eil unl tommen ^er,

9^on ®nab' unb lauter ®üte

2;ie SJBerf bie Reifen — nimmermefjr . .
.*

ba§ Sieb mürbe oft gebraucht, um fat^oIifcf)C ^rebiger öon ber Äangel :^er=

unter §u fingen.

2Jlanc^e biefer Sieber Ratten einen ma^r^aft ftürmifcften Sl^arafter, mie

bie§ bereite in ben ^a^ren 1584 unb 1537 Don ®eorg SBiget ftrenge ge=

rügt mürbe. „Sie Ipöretifir, fc^rieb er, erfreuen fic^ munberbar an il^ren

neuen geiftlid)en Siebern ober oielme^r Sc^mac^Iiebern, in meieren fie ba»

®ift i^rer ^ärefie ben ^er^en ber ©inföltigen fanft eintröpfeln, bie ^rc^e

tjertäumben, gegen fie bli^en unb fluchen." „@in großer %i)ü[ i^rer c^rift*

Iicf)en ®efänge fei nic^t allein miber (Sott unb fein SSort, fonbern auc^

me^rent^eils tro|ig unb ftürmifcf) unb etliche mürben, menn fie folc^e bo=

riic^e SBeifen fingen, lieber mit ^^äuften breinfc^Iagen al§ fingen." S8ergt.

2) Otting er, ^Deformation 23b. I. <B. 58 ff.

9Zebft fotc^en Siebern lebten aber bie ^errlidjften beuifdien geifttidjen

Sieber, melcf)er längft üor Sut^er'§ ^tit im ®ebrau(^e gemefen maren,

noc^ bo§ ganje 17. S^^^r^i^^^^ert ^inburc^ im 9J?unbe be^ proteftantifc^cn

SSolfeg. ^ehoif bie Erinnerung an i^ren tat^olifc^en Unprung mar bereite
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!t)ic 3al)l ber religiöfcn Sieber, roel^e anfänglid) beim pro-

teftantifd)en ©otteöbienfte gefangen würben, war flein; Snt^er'^

erftc ßieberfammlung (1524) enthielt nur ad)t, bie jroeite 37,

bie le^te ron £utt)er felbft nodb beforgte bereite 129; aber

in ber ^weiten ^älfte be§ 16. :3a^rl)unbertg begegnen roir fd^on

einer Überfülle von gottesbienfllic^en Siebern nad) alten ^) unb

fclbftgemac^ten neuen SJielobien. Sarfernagel gibt beren

8af)I bi^ 5um (Snbe be§ 16. 3a^rl)unbertS auf ungefähr 1500

an. 9^oc^ probuctioer waren ha§ 17. unb 18. ^^^unbert; um.

bie 'üO^ttte be§ 18. iga^r^unbert« war bie Qa\)i ber geiftUd^en

Sieber in ber eoangelifdien ^irc^e auf 100.000 geftiegen (nac^

^axnad). ^ebeS Sanb unb Säuberen ^v^)xdt aüm'd\)lxii) fein

eigenes officieöeg @efangbud) unb mand^eig berfelben enthält

1200—1300 Sieber, barunter nebft mand)en oortreffüd^en üiel

boctrinäreS, rationaliftifc^eS Qtuq. reftectirenbe 9ieimereien o^ne

alle $oefie, üiele weltliche 3J?eIobten o^ne religiöfe ^raft unb

@ci^wnng.2)

in ber ^toeiten §ätfte be§ 16. i^a^r^unbert^, noc^bem öiele berfelben in pro*

teftanttf(^en @efoncj§büct)ern ^ufna^me gefunben J)atten, faft gänjüd^ Oer*

fd^irunben. „®ie ©eftirer, jagt ein fattjolifc^er ^rebiger im ^o^re 1562,

iroöen nit triften, ba^ folc^' [c^öne beutjc^e ©efänge, fo fie an ^o^en f^eft*

tagen in i^ren Äird^en brauchen, üon unferen löblichen d^riftlici^en SSorfa^rern

öor l^unbcrt i^a^ren unb länger aUbereit gefangen morben, erfüllten fid)

gar frec^ jagen : 2Bir Äatl^olifc^en ptten biefe Sieber, bie mal mir fie je^t

nnb noc^ fingen, au§ Sut^er'ö, i^re§ ^ropfieten, unb anbrer ®efang§büd^er

gefto^Ien; ptten aud) e{)ebem öom S^riftuS bem ^errn nimmer gefungen,

fonbern un§ au§ gurc!^t unb ßrfdfireden öor i^m üetftccfet"! 6ie bel^aupten

foIc^§, onangefe^n, ba§ unfere alten Sieber gu feiner Sieb, Xanffagung, Sob=

preifung unb SSert)errIi(i)ung ba§ SBiberfpiel bartl^un! 2>ie Sectirer l^aben

meggenommen, ma§ unfer ift unb fagen nun, mir Äat^olifc^en feien bie

%kht"\ :5anffen, VI. 171.

^) SSon älteren qeiftüc^en ©ingmeifen giengen unter Dielen anberen in

ben proteftantifc^en tirc^engefang über: „3öir gtouben all' an einen ®ott!"

„SSater Unfer im Himmelreich !" „@§ ift ein 9^lei§ entfprungen!" „Sl^rift ift

erftanben, öon ber aWorter allen !" „f^reu' ^icf), ^u mert^e ©^riften^eit" u.

f. m. SSerfc^iebene 3Jlarienlieber mürben c^riftlict) corrigiert, b. ij. ber neuen

Se^re angepaßt.

2) SSgl. X^al^ofer, S. 572.
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Unter ben proteftantifd)en Sieberbic^tern finb ^eroor^u^eben

au0 ber crften gett: $aul (SperratuS, ^uftuö ^onaS,

coIauS ^Selenffer, 9^icolau^ German t 1561; 5(grtfoIa,

Spengler, «Spangenberg; auö ber neueren 3^^^- ^pi|/

SBecf Berlin, glemming; üor 5lIIem ber fromme ^aul
^er()arb; auö nodt) [päterer Seit, um fd)on ^ter baüon etmaiS

au jagen: (SJellert, ^lopftod, Ug, Gramer, ^af obi, Slau--

bin lg, (Sc^ubart, Saoater, §erber, D^ouali^, ^rnbt

u. f. ro.

^iefe groge Diü^rtgfett ber ^roteftanten ^atte natürlid)

aud) einen 9iücf)d)(ag auf bie ®efang§uer{)ältniffe ber fat^o^

Iifd)en ^irdie jur golge. Ratten bie ^roteftanten bie alten

auö ber fatl)oIi]d^en ^irc^e l)erübergenommenen Sieber nad)

iljren neuen ©laubenöbegriffen „gereinigt" unb eine gro^e Qa\)l

neue Sieber gebid^tet; Ratten fie, roie ber ^efuit ^. Sonden
(tl635) fagt, mel)r ^at^otifen ^um Sut^ertt)um ^inübergefungen

aU f)inübergeprebigt : fo mußten nun aud^ bie ^atf)oIifen mit

(Sifer beftrebt fein, einerfeitö t()ren alten 2ieberfd)a^ unDerfet)rt

5U bemaJ)ren, bur(^ bereu gemiffen^afte Verausgabe ben rer*

[lümmelten ©efängen ber |)äretifer entgegenarbeiten unb baö

S3olf üor ber in biefen ©efängen ^u 03?arft getragenen l)äre^

tifd)en J^nftedung f^ügen, anbererfeits in neuen entfpred)enben

Sifbern bie entgegengefegte fatf)oIifc^e Se^re jum ^uSbrude

bringen. @§ entftanben be§t)alb aud^ auf fat^oIifdt)er @eite fo

mandbe neue ^tr^enlieber. ^uc^ beforgte man bie Ausgabe

neuer ©efangbüc^er, raorunter mot)l ba^ ^orjüglid^fte DaS üon

^\6)atl 53e^e, StiftSprobft ju $alle a. <S. , im Qaf)re

1537 ift. gold^e ©efangöbüc^er maren ferner baS üon Sigel,

Pfarrer in SO^atnj (odae christianae 1541 unb psaltes eccle-

siasticus 1550); bann baö üon Seifentritt, ^Dombed^anten

in Subiffin 1567; baö 2;egernfeer v. ^. 1574; baS

^olnifc^e üon 1581, 1619; baö aJ^ainjer, OJ^ünc^ener

1606; ba§ ^aberborner, SBürjburgcr u. f. mJ)

55er9l. ^crnmüHer 1. c. ©. 244; Sanifen 33b. VI. ©.172 ff.;

^ ab erl, ©äcilien^Äalenber 1885. i4
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iDic^ter neuer ©efänge ober aU Überfe^er ron $fal*

men unb lateinifc^en Siebern ragten unter ben ^at()olifen (Seorg

Si|el, ©afpar Quer^ammer, S^riftof (5 e ^ e r, :3ol)anne0

^at)m, ßafpar Ulemberg, 9ftubtgeruö @bingtu§ unb Sfn*

bere l)ert)or; üiele f^öne Steber ftammen ron unbefannten

^Serfaffern. Q\i legteren gebort beifpielöroeife ein Sieb an bie

^eilige igungfrau, ml6)t§ mit ben 3ßorten fci^Iiefet:

„5Iu!g atlem Seib t)itf un§ im S^ob

Unb Ia§ unö nit Derberben,

S3eraa^r uns oor ber |)5tte '^ot\),

@o roir begönnen §u fterben.

$ilf, ba§ bein @ot)n, beib'3 SKenfc^ unb @ott,

Uns nimmer la^ üerberben,

(Speif uns mit feinem ^immelSbrob,

SDaburd) mir @nab' ermerben."

2(ud) üon fatl)olifc^er (Seite würben im Kampfe gegen bie

protcflantif^en polemifc^en Sieber mand)e ©rjeugniffe o^ne poe*

tifdfeen 3Bertt) §u ^age geförbert. @o fanb beifpielSmeife Sut^erS

d^riftlid^eS ^inberlieb

:

(Srlialt uns ^err bei ^)eincm 2Bort

Unb fteur' beS $apft'S unb 2:ürfenmorb u. f. xo.

in Seifentritts @efangbud) bie Entgegnung:

53ei beiner ^ird^' crt)alt' uns, $err,

33e{)üt' uns Dor atter Sectenle^r',

Dein' ^ird^' ift einig unjertreunt,

iBci beincm S^odt man fie erfennt! u. f. m.

^n einem Siebe üom ^I. 5(bcnbma^l in 53e§e'S (^efang*

bud^ roirb ber firc^l. 33raudt) t)ert{)eibigt, ba§ bie Saien nur

unter einer (SJeftalt communicieren unb ber üiat^ ert^eilt:

„Sa§ uns nit länger bisputicren

Unb bie Sieb' barüber rerUeren.

X)aS ift mein allerbefter 9^at():

iBeraeiSt ben Glauben mit ber 3:^at.

^0 mürb' ©ott balb @nabe geben,
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2)er tirc^e nit lüiberftreben,

Unb un5 üerlei^en ©inigfeit,

2)ie tpä^ren roirb in ©rotgfeit !"^)

5lug etroa^ fpäterer Qtit fittb al^ ^croorragenbe gciftlic^e

Sieberbtd^ter bei ben ^at^olifd^en nennen griebri^ @pee,

t 1635, unb togeluS ©ilefiuig ((Sc^äffler), f 1677.

So^I ^ielt bie fat{)oIifc^e ^ird)e nad) wie üor auf baö

@ntfd)iebenfte an ber lateinifc^en Bpxaä^t aU ber officieHen «Spracfte

für bie ©ange^t^eile ber eigentlichen ßiturgie, ^ielt am grego:»

rianifd)en (S^oral aU bem eigentlid)en ^ird)engefange feft.

bie grage an bie Ü^iten^Songregation gefteHt würbe, ob e5 er*

iaubt fei, bag ber ^riefter bei bem 'äwtt lateinifd) intoniert

unb baö ißolf beutfd) weiter Tmgt, ^at biefelbe am 12. äJiär^

1639 entfd)ieben: „Inter Missarum solemnia omnino prohiben-

dum hunc abusum." 5lber bie nad^tfieiligen folgen für ben

Iiturgifd)en ©efang blieben bennod^ m6)t au§.

JDie ^ird^e unterließ e^ nämlid^, fd^lec^t^in ju »erbieten,

baB bie )öifcti)fe bort, wo t§ i^nen jwecfbienlii^ fd)ien, in S3e^

jie^ung auf Qulaffung beö 55olf^gefange^, felbft jum ^ing*

^mte (missa cantata), mancherlei Sonceffionen machten, bit^ht^

jüglid)e @cn)of)nl)eiten^) fid^ bilben liegen. 2Bie au5 ben fatljol.

@efan g^bü c^ern, bie @nbe be§ 16. ^a^r^unbertö unb be-

fonberg feit bem fieb^elinten entftanben finb, unb bann raieber

auö ben $roDincial= unb !Diöcefan*@t)noben, wdd)t

in jener Qzit abgcl)alten roorben finb, l)erDorget)t, war eS, „ha-

mit ber gemeine, einfältige ungeletjrte Wann im ®el)orfame bl.

cl)riftli(^er tird) moc^t erhalten werben", jd)on geftattet, $fal*

men unb geiftlicl)e Sieber in ber ^olf^fprac^e and) anftatt be5

(Srcbo unb Offertorium unb Sommunio ^u fingen^);

SSergl. ^an) fett 33b. VI. S. 180 ff.

^) Db folc^e ©etüo^n^eiten je einmal rec^tgfcäftig njecben fonnten ober

nic^t, lei'e bei Sanger, ba§®en)0^n^eit§red)tinliturgi[cf)en2)in=
gen (Mus. s. 1882, S. 31 ff-) unb 2 ^al^ofer, Siturgif 58b. 1. <B. 360 f.

576 ff; Ärutfdief, bie ^rd^enmufif, (edit. 2.) ©. 139 ff. 154; ©elbft,

ber fat^olifdje Äirc^engefang (edit 2.) ©. 113 f.

») 'Jlaä) bem ®efong§buc^e S eif e ntritt'g.
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cbenfo, rao l^erfömmlid^ ift, ftatt beS ©rabuale unb na 6^

ber SBanblung ein beutfd)c§ ißolföltcb ju fingen*). Sßeitcr

aU 5lnberc noc^ giengen l)tcnn baö 3)iai njcr unb 3Jlün*

fterer ©efangbud) (legtcreS ü ^. 1677); fie crflären, ba§ im

(Singamte f ur^e, ber betreffenben Qtxt entfprec^enbe Sieber anftatt

beS (SJrabuale unb refpectioe Xxattvi^, an I)ol)en heften

aud) in ftropf)cnmetfer ^bu)ed)glung mit ber Iateinifd)cn ©e^

quenj juläffig feien, ebenfo ftatt be§ ©rebo. metc^eS ber

^rebigt üorauöge^t. «Sie unterlaffcn aber nid^t, roie bieS aud)

bie anbern ®efang§büd)er unb ßoncilien tf)aten, ju beftimmen,

ba^ bieiS nur bort gefc^e^en bürfe, mo fc^on eine fold)e ©e^

mo^n^eit, raä^renb bem 2lmte beutfd) ^u fingen, beftel)e unb mo

e^ an S^oraliften feble, weldie ben Iiturgifd)en ©efang lateinifc^

fingen fönnten.^)

XXIX.

Senn mir nun nod^ einmal in unferen (Gebauten üorüber^

gießen laffen, wa§ id) in ben legten S^ummern beS SSreiteren

gezeigt ^abe, nämlid), wie ber ß^^oral, ber eigentlich firc^lic^e

(S^efang immer me^r jurüdgebrängt, üerfür^t unb üerfümmert

lüorben, mie bafür bie üerfc^iebenften ^nftamente, unb jumcilen

in einer 5Öeife, ba§ bie @ingftimmen faft jugebedt mürben, in

bie ^ird)e fid) einbrängten, unb mie bann auc^ bem ^^olf^ge--

fange, felbft bei ben eigentlid) liturgifdjen bieten met)r unb me^r

^^^errain eingeräumt rourbe: fo müffen mir uns gefte^en ,
ba§

bie ^irc^enmuftf feit ben klagen ^aleftrina'3 unb befonberö feit

ber fogenannten ^Reformation, in ber Z\)at meit rüdmärts ge=

gangen ift.

SOöol)l bemühten fi^ bie ^äpfte 2llejanber VIT. 3) unb

M ermlänber ©^nobe t). ^. 1582; 33rc§Iauer @t)nobe ü. S. 1592.

^} SSgl. 9Jteifter=33äumfer, Äirc^enlieb, I. @. 50 ff.; ^regoriu^*

«latt 1877 n. 1. ff.; ©elbft, ber fat^otif^e Ätrc^ engefang beim Ijetl.

me^op^n (edit. 2) @. 108.

^) 3n ber (S onftttuti on „piae solicitudinis" ö. ig. 1657. — 33 e ne-

btet XIV. beruft fic^ in feiner berühmten SSerorbnung über bie ^^irc^cn»

mufit, auf bie tc^ gleich gu fprec^en fommen werbe, auf biefen (Srlafe 3llc'

i-anbet'g VII. unb citiert barau§ 3Jlanc^e§. SSergt. ©c^lec^t 1. c. 165.
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:5nnocen5 XII. ^J, biefen SD^igftänben in bcr Äird)enmufi! ju

ftcuern; au6) ^rooii^ctaNSoncilten unb (Si)noben, roic

bie 3U mdxn i. 3. 17252), ju ^loignon 1725, 3U Zaxxa^^

cona 1738^), traten baöfelbe unb unterftü|ten mä) Gräften bie

römifc^cn $äpfte. ^ud^ roaren c§ manche tüd)tige OJ^ufifmcifter,

lüic id) )c^on oben 15
ff. erwähnt l)abe, bie bemüht waren, nac^

ben alten ^ergebrad^ten ^rabitionen bie tird)enmufif be*

treiben, "äuä^ prcn rcir fo mandje 2)^änner, ^eroorragenb an

@eift unb grömmigfeit cbenfo, roie an focialer Stellung, mit fie

mat)nenb i^cc ^Stimme er{)eben gegen bie ^Jlipräud^e auf bem

(Gebiete ber ^ird)enmufif. ^ie bieg früher fc^on ^refeliui*)

unb Sinbanuö^) get{)an t)atten, fo je^t Sarbinat 5öona.

^) Sn ber eonftitution üon 20. 5luguft 1692.

2) SSergl. P. Sambert Warner, „"^ex ©lerug unb bie lirdjen^SD'lufif",

©. 6.

3) S^fll. Collectio lacensis t. I. pag. 368, 497. sq. 787.

^) ^eremiag S. J. f 1638 §u 2Jiünc^en. fcfireibt in feinem SSerfe

Rhetorica coelestis 1. I. c. 5: „§ier jage ic| e§ @uc^ in aHen f^rieben,

0 2)^uftfer, gegenwärtig ift in unfern ^^empeln eine neue, au«fd^tt>eifenbc ©ing=

treife ^errfc^enb gen?ocöen, j^erriffen, tansmöfeig unb njo^r^oft wenig an»

bäc^tig, bem X^eater ongemeffener qI§ bcm Xempet. 2ßir ftreben nac^ Äunft,

unb öerlieren bie alte SBeife ju beten unb §u fingen. 3Bir forgen für Unter»

lf)Qltung, unb öernac^läffigen in 2BQt)r^eit bie ^römmigfeit. 2Ba§ ift benn

biefe neumobifdit. unb tän^elnbe 3Jlüfif anber§, qI§ eine Äomöbie, in meldier

bie Sängec bie ©c^aufpieler oorfteHen, üon benen balb einer, bann gmei,

bann »ieber äße jufammen auftreten unb fingenb mit einanber öerfe^ren;

boib triump^irt wicber einer, bem bonn balb bie Uebrigen folgen."

^) 33ifd)of öon iRuremonbe, f 151^8. ©r fc^reibt in feiner Panopl.

Evang. 4. c. 78: „^e^t ift e§ nic^t an bem, bafe bie äl'Jufifer bie ®e«=

müt^cr ber 3"^örer bIo§ nic^t jur Übung ber ^5römmigfeit unb ju ^imm=

lifcben SSegierbcn ergeben, fie rufen fie oielme^r boüon meg, menben fie ab

unb entfrcmben fie berfelben. ^abe mitunter tuäljrenb be» ®otte§bienfte5

mit ber angeftrengteften Slufmerffamfeit gclaufc^t unb fonnte benuoc^ fein

SBort üon bem üetfte^en, mag gefungen mürbe. mar nic^t ®efong, ma§
man terna^m, fonbern ein ®emenge immer auf§ neue mieber^olter (gilben,

ein 2)ur^cinanber öon Stimmen, ein üermorrencg @d)reien unb toilbeS

S3rüflcn." 5Sgt. 99enebict XIV. (Snc^cl. dd. 19. gebruar 1749. — Slnberc

berartige 5tu§fprü(^c fie^e bei Sanffen, ©efi^id^te be§ beutfc^eii 3BoIfe8

»b. 6. 6. 151 ff.; 3lmbro§, ®efc^ic^te ber ä«ufif, S3b. 4. <B. 13. ^ung^
mann, «eft^etif 93. II., e. 586 ff.



Sarbinal 33ona (t 1674) t)atte einen 3:raftat de divina

psalmodia gefd)rieben, roorin er vom ^ird^engefange, ben tird)en*

lönen, bem (^ebraud^e ber Orgeln beim ©otte^bienfle unb bcrgl.

l)anbelt. Qm (Sd)luffe biefer -Sdirift fagt er nun goIgenbeiS:

^@^e id) fd^liege, ermahne ic^ bie ^ird^enfänger, nid^t gum

iDienfte unerlaubten 3Sergnügen§ ju gebraud)en, roa^ bie

3Säter sunt ^ortl)eiIe ber grömmigfeit eingefe|t ^aben. !Denn

bie 3J?ufif muß fo ernft, fo gemäßigt fein, ba^ fie nid)t ba§

ganje ©emütl) burd^ it)re 2lnnel)mlid)feit für fid^ in 5Infpru(^

nimmt, fonbern t)ielmet)r ben grögern 5lntt)eil beöfelben bem

^inne beffen, ma§ gefangen roirb, unb bem ®efüt)le ber gröm^

migfeit belügt." ?(ber 5ltle§ roar ot)ne rocfentlidien (l:rfolg.

SÖiJenn mir üerne^men, rvk Q. G^atalann^ in feinem ge*

let)rten Kommentar, ben er jur neuen im ^a^re 1750 §u )Rom

berocrfftelligten Slu^gabe beö Caeremoniale S. ß. E. üerfagt l)at,

über bie tircl)enmufif feiner Qdt fc^reibt, fo befommen roir

l)ierüber in ber ^X^at ein fet)r traurige^ S3ilb. @r fagt nämlic^:^)

„^uger ber Orgel finb auc^ glöten, |)örner, Raufen unb

anbcre $5nftrumente, bie man jur ^^agb unb im Kriege braucl)t,

fd)on feit langer ^tit in ber Äird^e eingeführt roorDen unb fie

l)errfct)en je|t nod^ unb ^njar in größerer ^Inja^l, mit größerem

^lufmanb unb ÜJ^igbrauc^ al§ mie früher. ^)enn Ijeutjutage

pflegt man eine große ^Jufifbüt)ne ju errid)ten mit allen Qlrten

von ^JJ^ufifinftrumenten über ben ^aupteingang ber tird)e,

gegenüber bem §auptaltar. mo geroöljnlicl) ber S^abernafel mit

bem :JlIlerl)eiligften fid^ befinbet, raeld^em ba§ 55olf fobann mit

ungel)eurcr Une^rerbictigfeit ben 'iRMtn 5ufet)rt, bamtt eä bie

länger unb 3Jiufifer anfet)cn unb fic^ an it)ren ©eftifulationen

ergoßen fönne; benn auc^ bie bitter be§ SD^ufifc^ore^ flnb

tiic^t fo l)oc^ unb eng, baß nidt)t ©efid^t, ^anb unb S3ruft be^

(Gängers gefe^cn werben fönnte. ^d) fage nichts, roa« ntd)t

f^on befannt ift, befonberS jenen, welche ber OJ^ufif megen ^äufig

Comment. in Caerem. episcop. t. Lp 387. SSgt. Xf^alf) o\tx

1. c. @. .561. r
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bie ^trd)e befud^en. |)eut3utage ift aber gerabe in jenen ^irc^en,

wo ein 2'äxm üon t)erfd)iebenartigen 33lufifinftrumenten l)erijd)t,

ein fo ftarfer Sefud) ber |)erren= unb gfnuenroelt, bag man,

foroie einft ber ^ropt)et Qeremiaö (IIb. Thren.) flagte: '^iz

^ege (öionö trauern, bc0t)ülb, rceil D^iemaub me^r fei, ber

5um gefte fäme — ba§ man je|t hingegen mit reid^lic^en >r^ränen=

ftrömen trauern mügte, roeil atljUDiele fmb, bie ju fold^en ^ir»

^cnfeierlid^feiten fommen, reo bic Tlnfxl natürlid^ Särm mad^t;

groar fo üiele, bag üor lauter 2)ienfc^enmaffe einer ben anbern

berührt unb beinahe erbrü(ft."

Qm ^al)re 1749 erlieg $apft 33enebift XIV., ^unäd^ft -

an bie 33ifc^Dfe be« £ird^enftaateö, bie fd^on erroät)nte t)errHc^e

(Snct)f[ica in @ad^en ber tird)enmufi!. Unter Berufung auf

iierfd^iebene angefe^ene Tutoren erflärt er ben poh}p£)onen @efang

(cantus musicus — cantus harmouicus seu figuratus), bann ben

^ebrauc^ ber Orgel unb anberer Qi^fti^umente beim ©otteöbienfte

im 5lIIgemeinen alö juldjfig, ja tt)eilmeife al-g nü|Hd^, fpric^t fid)

aber entfd)ieben gegen bie eingebrungenen a^^igbräui^e au^. dz

fc^arft befonber^ ein, bie liturgifc^en 2^efte fo ^u be^anbeln,

ba§ bie 2Borte üoÜfommen oerftanben werben fönnen; unb be=

güglic^ ber Qnftrumente nur fol^e ^u^ulaffen, bie geeignet finb,

bie (Stimmen ber (Sänger ju unterftügen, nidjt aber pc ju cr=

briicfen unb ju begraben. juläffige ^"f^^'^mente werben

genannt bie Saggeige, ba§ ^ioloncefl, bie ^iola unb 33ioline

unb ber gagott; oerboten aber werben bie ?5aufen, bie ^aii'i)-^

l)brner, S^rompeten, bie Oboen, bic fleinen unb großen glöten,

bic Slaü{cr*3"ft^^umcntc, OJianboIinen unb anbere berartige 3"'-

ftrumcKte, meiere jur X^eatermufif gehören.')

Überbiee bemühten fid) berühmte aud^ in ber Tln^it mo^h

bewanbcrte ÜJIänncr, ben Übelftänbcn ju ftcuern.

SSie fic^ 59enebictXIV., geftü^t auf ba§ oben fc^on ertuä^nte 33reüc

^tu§ V. oom 4. 'äpiil 1571, gegen bie inftrumentierte ^offion^murif am
©Karfreitag au^fpric^t, lefe bei Ärutfc^et, bie Äirc^enmufif (edit. 3)

©. 216 f.
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T)tx berühmte "äht von @t. Slaften, Herbert (t 1793),

fd^rieb feine beiben claffifc^cn SJiufifroerfe De cantu et musica

Sacra unb Scriptores ecelesiastici de musica sacra, worin er

feine ßeitgenoffen aufforbert, fic^ anle^nenb an bie beften SSor*

bilber ber alten unb mittleren 3^^^, benfelben nad^jueifern.

5lber alle biefe S3emü^un9en frud^teten fojufagen nid)t^,

wie bie klagen üieler aJiänner jener Qtxt, befonber^ be^ ge*

nannten 3lbte§ ©erbert unb bann be§ berütimten 3Rufiff)iftorifer^

ÜJlarttni (^f 1784) uns bart^un. !Dic ^irc^cnmufif gieng

ftctig nte^r i^rem Verfalle ju.

33on bem (5^ oral ^ei§t e§ in ber berühmten ermähnten

@nct)flica S8enebiff§ XIY: „Diefer ©efang ift e§, welcher

bie ©emüt^er ber ©laubigen jur ^Inbac^t unb grömmigfeit an*

regt; er ift ber, auf bie red)te unb gcjiemenbe Seife oorge*

fü^rt, üon ben frommen lieber gehört unb bem anbern @c*

fange, ben man ben l^armonifc^en ober figurierten nennt, mit

9fled)t üorgejogen wirb/ Unb bennod) mürbe berfelbe burd^ bie

immer me^r übert)anb nel)menbe ^nftrumentalmufif unb burd^

baS l)äufige @ingcn beutfcl)er Sieber roä^renb beig liturgifc^en

©otteSbienfteS, mit ic^ fd^on oben gefagt ^abe, immer me^r in

ben ^intergrunb gebrängt. Um ben S^oral, mic man mahnte,

genießbarer ju mad^en, rourbe er mit SDiefen (unfern
jjj^,

ober

(Srl)5t)ungen eines Zont9 in ber biatonifc^en Xonleiter) üoll*

ftönbig überlaben unb mit einer Orgelbegleitung uerfel)en, bie

jcber 5)iote einen roUftänbigen 2(ccorb jut^eilte. 1)tx Vortrag

beSfelben rourbe ^ieburd) fc^merfällig unb feines erl)ebenben

(Sd)mungeS beraubt.

Übrigens St) oral mürbe in bamaliger 3^^^ 1^ menig

me^r gefungen; baS Aterrain ^attc, mit fd^on gefagt, faft ganj

in ben fleinern Orten ber 3SolfSgefang unb in ben grögern bic

:5nftrumentalmuftf innc.

XXX.

^n ber SlufflärungSperiobe beS 18. ^a^rl^unbertS
, bcfon*

berS in ben legten sroei !Decennicn beSfelben unb am 5(nfdngc
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unfcrcS 3a!)r{)unbert§, bemühte man fid) fe{)r um ben beutfd)en

^olfögefang beim ©ottc^bienfte, aber nid)t in bcr rechten Sctjc,

fonbern t)tclmct)r auf Soften be§ liturgifdjeu ©efangeS, ja §um

^d^abcn be§ 3Solf§gefange§ felbft.

,©5 ^atte fic^", fo id)reibt 3B. 51. ÜJ^ater^), „eine groge

ccutrifugalc SBerocguug vom l)eil. vgtut)le, bem SDlittelpunft ber

(Sin^cit roeg, mit bem fogenannten Qo)cpt)ini§muö eutroicfelt; bie

Deutfd^tpmelet im Sultuö fieng an fid) geltcnb mad)en, ber

@laube au bie ©egeuroart im t)Ift. l^Utaröfacramente irar lau

geioorbeu, bie (Sr^ie^ung be§ (Iferuö roar iu 35erfaII gcfommeu,

unb bei ber falfd^eu 9?id)tung ber bamaligeu 33ilbung rcurbe

ba§ gefammte Dftitualmefen — uub in erfter Sinie bie rituelle

aJiufif — ein :Diug bel)anbelt, ba§ ber ^ufmerffamfeit eineS

oerftönbigen ^knne^ unroürbig erfdiien."

ÜJ?au behüte beu 33olf^gefaug beim ®otte§bienfte ungebüt)r*

l\6) au9, fuc^te felbft beim @ing^2Imtc (missa canlata) t^n coH^

ftänbig 5U etablieren.

?fm meiften traten biefc 33eftrebungen in ben unter Öfter»

reid^§ ^cepter ftel)enbeu Säubern ju 2^age.

Obenan ftauben bie „Qofep^iuer". Dr. |)aberl fd)reibt^):

^aifer Qofep^ ^abe im ^a\)xt 1783 bic figurierte unb :3nftru*

mcntalmufif in ben ^ird)en ©ienS unterfagt — auger, lüenn

ber (Sr^bifd^of in ber |)Dffapeüe unb im Stcpt)an^bome ponti»

ficierte. — ift aber ron ^aifer Qofef II. feine 3Serorbnung

befannt, gemäg roclc^er auc^ beim ^od^amte auSfc^Heglid^ ^oiU^

gefang ^ätte gcfungen werben foQeu-O; bieö ftrcbten jcboc^ bie

3ofept)iner an, bie am liebften bie Iateinifd)e (5pract)e au^l

bem fat^olifd^en Suite gan^ üerbrängt unb nac^ bem 33orbiIbe

ber proteftantifd^en ^ird)e auöfc^lieglid^ bie 3Solföfprac^c bei

5)ic liturgifc^e SBe^onbluitg be§ 5tIIer^eingften
;

g^egenäburg J860

©. 2. Sergt. Robert ©äcilien-^alenber 1881 @. 21 ff.; 1882 ®. 33 ff-l

SBitt, Mus. 8. 1879 ©. 75 ff.; ®af)Ier, Xonfunft S. 330 ff.

2) 5n feinem l^a^rbuc^e 1887 @. 59 (3trüfel «Rojart al§ Äirc^en*

c 0 m p D n i ft).

2) SSgl. ©Qbler, lonfunft ber Ätr(^e ©. 341.
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bemfelben ctngcfütjrt iriffen iDoütcn. (Sie gaben fic^ bie größte 3)lüt)C,

ben Iateinifcl)en ©efang roUftänbig ju ücrbrängcn unb ben

5Solf§gefatig an feine (Stelle ju fc^en. Senn aud) bei taifer

:5ofepl) ät)nli(i^c ^enbenjen rorfamen, fo mod)te er t)ielleid)t ba^

bei üon ber Überzeugung ausgegangen fein , ba§ auf bicfe

3Beife bie oeriüeItIid)te ^ird)en^ be^ie^ungöroeife ^nftrumental^'

mufif üon 1)1. ©tätte oerbrängt werben fönntc.

9)kn fabricierte in jener Qtit eigene 5ufammenJ)ängenbe

(Singmef f en^) , bie man in früt)erer Qtii nirgenbs gcfunbcn

^at. @§ entftanben aud) in ber fatljol. ^ird^e eine 3^ci^e oon

tird)cnlicber u, bie aKer ^45oefie gan^ bar unb nichts an-

bere^ waren, aB gereimte ^rebtgten, bie entmeber rerfd^room*

mene allgemeine SJ^oral ober mo^l aud) S^aturfc^ilberungen unb

bergleid)en enthielten, !Die alten üoCl tieffinniger, lebenöooller

?luffaffung ber @laubenömt)fterien burd)malteten tirdjenlieber

lüurben burd) fold) leere Sf^eimereien üietfad^ ganj üerbrängt

ober boc^ bis gur Unfenntlic^feit oerunftaltet.^)

2BaS von ben 5'eften foeben gefagt roorben, gilt aud^ üon

ben SD^elobien. @S entftanben neue 9)klobien, roeldie burc^roegiS

ben Zr^pu^ i^rer f^^^ trugen, t^eils füglid) fentimental,

t^eilö ganjlid^ nid)tsfagenb waren, ^ie alten urfprünglid^en ÜWe«

lobien, wenn man nod) eine ober bie anbere berfelben beibehielt,

mürben fo oerfc^nörfelt unb üer^opft ,
ba§ man haxoh bic ur»

^) SSgt. ®ablcr, ©. 337, toetcfier üon ber befonber§ in fcfterrctc^

bietgcfungenen S[ßeffe „§ier liegt üor beiner 3J?aicftät" (Zeit üom ^efuitcn

®eni§, 9J?eIobie öon SO^icftael ^a^bn), fd^reibt, njic üerfc^ieben bie Ur*

t^eite ber SJlufiffenner l^ierüber feien. SSä^renb bie einen fie al§ fd^ouber«

üoüe ©offen^auer üerfd^reien, fönnen anbere, barunter and) a^iänner, niie

ber Kölner 2)omc^orbirector (Äonen), niäit genug bie erbebenben SBirfungen

fc^tlbern, ttjelc^c biefe äJieffe üom SSoIfc gut gelungen beim ®otte§bienfte l^er»

vorbringe. — SSergleid^e ouc^ P. Sombert itarner 0. S. B. „S)er ®Icru§

unb bie Äirc^en^^ufif," SBien 1889, ©. 150 ff.; too biefe beibcn Sing-

meffen auf i^ren poetifc^cn, bogmatifd^en unb mufifatifc^en ®e^aU geprüft

merben.

2) Sßgl. X^at^ofcr, @. 575, unb ® afener'§ „^anbbuc^ berMtoral"
I. 633-35.



fprüngltc^e 3)^elobic faum met)r crfeuncn im ©tanbe ift.

(Sö lüärc fel)r perlodenb , bie^ an Seifptelen anfc^autid) ju

iiiad)en.*)

„Diefclbe fetale ?(ufflärung/' fdircibt P. ^rercö in feinem

Seife: @in 2Bort jur @efang§bud)frage, „bie unfere

90tl)ifd)en ÜDome für 2luggeburten barbarifd)er ^efc^macf^uer*

lüirrung erflärte, bic mit it)rem jopfiiien JBufte unfere e^rmür^

biyen DJieifter proftituierie. . . . bicfelbe 2(ufflärung beö 18.

saeculi ^at aud) — üieljai^ tiidit ol)nc ©emaltmagregeln —
unferem 33olfe Die t)crrlicfeen ©efangbüc^er, bie c3 ron frommen

1) 2)a§ geroalttgfte imb roie ^reüe» meint, au(^ ba§ altefte beutfc^e

Äirciöenlieb ift ba§ „(S^rift ift erftanben". 2Bie bie ®efcöicf)t§f(^räber er5ä^ten

(SSergt. S)reöe§; „@in SBort jur ©efang^buc^frage/' bei P. 2. Warner,

ber SIerug unb bie Äirc^en^SO^ufit, @. 168), tüurbe bieg Sieb nic^t btc§ bei

ber 5Iuferfte^ung§feier, fonbern bei ben öerfc^iebenften feftlic^en Gelegenheiten

gelungen; felbft in ©c^Iac^ten ftitnmten bie Krieger, mnn bie ^einbe

fic^ §ur %iüdii njenbeten, bie§ Sieb an. — ®iefe§ Sieb fielet feit bem 18. ^a^r-

ijunberte, wenn ic^ abfege üon einigen Wenigen "äu^m^mtn (©aljb. §. 33.), fo au§

:

—
\

—

S)er §ei*Ianb ift er * jtan ^ ben, be*

1 ^ 1««.

freit öon Xo = beä * ban * ben; ber

at§ ein wal^ * red 0 * ftcr^tamm, für mic^ ben Xob

1—
1

1

-

1
—M H

lei = ben fam ; 511 = te = lu = ja

•

2Bie? ein fo üerjopfteg Sieb mit feinen ©d^nörfeln foH ^emanben bc*

geiftcrt ^aben, foH fogar im ^e^ren 3tugenbticfe, m bie blutige Sc^tac^t jum
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5(l)neu ererbt \)aitz, an§ ben gefalteten ^änbeu geriffen, um an

eteüe bcr fernigen glaubensinnigen ©rgüfle jarter unb bod^ \o

gefunber grömmigfeit, bie nüditercn Ü?eimereien unb tollen '^t-

clamationen iofepl)inifd)er ^omt)crrn ober nifolaifd)er (üon '^'u

folauS ^ont^eim) 5eberfud)fer einjubrängeu." ^)

^uc^ manche 53ifc^öie in bamaliger Qzit mdjten ben beutyd)cn

33olf5gefang beim ®otte§bicnfte in ungebüt)rlid)ec Seife auSju*

bel)nen, fo bie beiben 9}laiu5er (Sr§bifd)öfe ^arl Qofep^
1787 unb ^etruS :^,eopolb 1837, bie befahlen, bafe fortan

©iege fic^ neigt, ben ©iegern in ben 8inn unb unftiHfürlic^ ouf bie

Pen gefommen fein?

®a§ Sieb flang urfprünlicft, in feiner utinad^o^mtic^en @infac!^'^eit, io:

—V -1
1

-

eiirift ift er flan ben. öon ber Wlax-- ter

i
4-

al * len ; be§ foö'n ttjir al = le fem,

i
(S^rift min un^fcr 2:roft fein. '^\)''X\ t * leifon!

«ergl. ben ©rlofe be§ taifer§ :3ofep{) II. üom 9. f^ebruar 1782,

worin e§ i^cifet: „drittens ift aud) bie oHerpc^ftc SSiUenSmeinung "^ödjft

gebadeter ©r. SKajeftät, ba§ ber SSertauf ber fate(f)iftif(^en ßieber mit SRelo-

tQt)en fre^ geftattet unb ba^ero nic^t nur allein jeber Pfarrer fonjo^l in

©tobten auf bem Sanb für bie ^farrfürc^en, fonbern auc^ jebe §err=

fc^aft für Schulen bei ben ^farr* unb ^ilialfürc^en, wenn in le^teren ®otte§=

bienft ge!^aJten mcrben, ein Exemplare biefer Sieber jum ©ebrauc^ ber

©d^ulmaifter ju faufen üer^^alten merbe. 3ufolge befe: wirb jeber Pfarrer

unb f5ifflnn§ ein ©jemplar, welc^eg im i8erlaag*®eh)ö(b bei ©t. 5lnna otl*

l^ier per : 1 fl. 45 fr. ju Ijoben ift, für bie ^.(Sfarrfürcben auf J^often ber Äürc^c an*

guftrafen, fonft aber bie bepiige Sßitauf fic^t jutragen ^oben, ba§ öon bcncn Sc^ul*

inöiffern bie Äinbcr im ©ingen biefer Sieber in ber ©(^ul nac^ unb nac^ unter*

ritztet unb fobann btc Sieber in ber S^ürcbe mit ber Crgl gefungen werben."
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überall and) beim ^od)amte nur 33oIfägefan9 ftattfxnben fott.^)

— Übrigen^ möge fd^Iieglid) nod) ermäljnt fein, bag, tüenn

and) her iöolfsjgefang in ben ßäubcrn Qofep^S II. bei bem

©otteäbienfte eine ganj ungebütirlic^e 5(u^be()nung fanb, ber*

*) S)Q§ baburc^ ba§ fat^oUfc^e Seben eine gro^c (Sinbu^c erlitt, tft fetbft*

terflänblicö. SSergl. 333 itt Mus. s. 1879 ®. 98; ^e^felben, flieg. 93(. 1878

©. 74. — ^öii" i"i^ nic^t oerfagen, einige ©ö^e be§ geiftreid^en 33eba

SSeber, Pfarrer in fjranffurt, f 1858, qu§ beffen SSerf, „©arton§ qu§ bem

beutfd^en ^ird^enteben" <B. 254, ^ierl^er §u fe^en. @r bejeid^net biefe

üblen f^olgen fe^r treffenb, inbem er f(^reibt: „^ie ©emo'^n^eit, bei jebcm

öffentlichen ®otte§bienftc faft o^ne Unterbrechung fingen, benacht^eiligt bie

Erbauung be§ fatholifc^en SSoIfe» in empfinblid^er SCßeife. ... 2Bo bie

lirc^Iicbe ©efangbilbung ber i^ugenb mit mancherlei 8(htüierigfeiten öer*

bunben ift unb ber ^ui^^J^^^^f^^fe oerfd^iebenartiger äRenfchen ohne oor*

herigen ©tnflang burd) ©efangproben mirft, nimmt bie Äirchenmelobie einen

folchen Überfluß oon ^JüBh^öigfeit an, ba& ruhige ©emuther in ihrer

Slnbacht fchmtr^U(^ geftört nnb bie SSürbe be§ ®ottegbienfte§ fchföer beein-

trächtigt werben. . . S)er 5Dienfcb, ber beim ®otte§bienft emig fingt, lernt

nie beten unb noch meniger einbringen in unfere §eil^geheimniffe, mas nur

bem ruhigen 5^achbenfen unb ber ftitten ^Seher^igung mögticb ift. 9^ur ba§

tiefe ötr§en«gebet macht ben 9ReIigion§unterricht fruchtbar unb fittigt bie

leibenfchaftliche Äraft be§ S8oIfe§. 2)iefe§ fann im ®efang bi^meilen auf-

flammen unb bie tiefe ßuft be» anbächtigen ^erjenö Derlauten, aber fein

§erb fteht in einfamer ©tiKe ber Betrachtung, ^er ^nabe, ber öon feiner

SRutter ermohnt »urbe, fleißig ju beten, entgegnete mit ooller Slufrichtigteit

„33eten? (Singen, toitlft bu fagen, bei uns betet man nicht I" — Unb Dr. ©elbft,

1. c. ©. 116 fchreibt: „^n ben ©egenben, mo man feit 100 i^ahren ben

auSfchliefelichen SSoIfSgefang einführt, ift, mie teiber bie Erfahrung lehrt,

ba§ SSerftänbni^ ber h^• SJJeffe unb be» ^)^lüx(S)en ^ird[)eniahreg üielfach in

bebenfüchem 9J^a§e gefchmunben : man fennt manche Xtjcik ber ht- 9Jleffe

faum noct) bem Sf^amen nach (mand)er Organift fennt nicht einmal bie 5luf=

einanberfolge ber ©efänge, meiB nicht, ob 5. 33. baS Agnus Dei jur Sßanb*

lung ober ^ur (Sommunion gehört!) 00m Kirchenjahr nur bie h^föorragen^

beren f^efte, bie oben eriüöhnten fyeierlichfeiten gar nicht ober nur im ^txt^

bilbe. Unb mie tönnte e§ auct> anberS fein! Söirb boch nie ein ©loria,

©rebo, S3enebictu§, Signum 2!ei, ja oft nicht einmal ^räfation unb ^ater

nofter gefungen, öon ben mechftlnben ©efängen S^t^^oitu^, ®rabuale, ©e--

quenj, Cffertorium, Sommunio gan§ ju fchtreigen. SSoIf unb ©hör (tüenn

ein folcher üothanben) müffen fich jahraus jahrein mit einigen ftereott)pen,

allgemein reflectierenben Siebern unb äfielobien begnügen. SSergl. aud?

ßiebermonn, Dogm. (edit. 4) t. 4. p 476, Dr. Heinrich, bie firchliche

3fie'orm 1859 ©. 51; Krutfchet, bie ßird)enmufit (edit. 2) 3. 139 ff.
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felbe in @übbeutfdt)lanb inncrJ)alb größerer «Sd^ranfen geblieben

ift. Qn mand)en ^^ibcefen, wie in 'Mnnd^tn, (Sic^ftätt,

Oicgcnöburg, $ äff au, gab e§ big in bie jüngfte Qtit unb

giebt t§ tt)eilroeife noc^ bi§ jur ^tunbe wenig ober feinen ^olU'

aefanq in ben tird)en.
^' ^ XXXI.

Sie roar bie 3 n ft r u m e n t a l m u fi f in ber ^weiten ^älfte

be§ 18. ^^"^ f^f^ß" ^Decennien unferes

Qa^r^unbertg befd^affen?

:5)ie SJiufif war fc^on @nbe be§ 17. unb in ber erften

|)älfte be§ 18. ^at)rt)unbert§ — bie Sompofitionen einiger ernfterer

3Wufifer, raie bte üon guj*), 33 ac^, |)änbl u. f. w. abgerec^)net,

— mit ben übrigen 3"Jßi9en ber ^unft in bie ^eriobe be^ 9i

cocoftgU unb be§ franjöfifc^en 3opftt)umö getreten.

iDie alten ^beale unb Überlieferungen roaren nad) unb nac^

auf aKen Gebieten ber ^unft üerlaffen; ftnnlic^e unb natura*

liftifcf)e ^Infd^auungen befamen bie Ober^anb; ber |)ang jum

2)^anierirten, 33aroden, 5lbenteurlic^en, ^runfenben, ber ©üb-

iectiüiömuö nad) allen feinen (Seiten fieng an fid) überall

geltenb 5U machen, ^n bem 33arodfti)l ^errfc^te ba§ Seftreben,

burd) ben ©lang ber :Decoration ju feffeln unb gu blenben.

@d)on ©übe be^ 17. ;3ti^^^"n^ertg fanb berfelbe groge 5Ser^

treter in ben S3aumeiftern 3*^^^^^^- granfreid) artete

er sunt üiococo* ober S^Pfftpl auö, ber bie buntefte Ornamentif

o^ne Df^üdfic^t auf ben <Sti)l beg S3aueg jur ^Sd^au trug. 3ßie

in ber iöaufunfl, fo äußerte fic^ biefe @tt)lgattung au^ in ber

^ilb^auerei, auc^ fie artete in f(einliefe ^ed)nif unb Unge*

fc^mad au^; ebenfo in ber SDJalerei, bie üon ber alten §öt)e

fd)on lange ju ©r^eugniffen l)erabgeftiegen roar, aus benen ba0

roa^re ßebeu geflol)en gu fein fd)ien.

^Diefelbe D^lid^tung mad^te [idj nun aud) in ber 3}^ufif

geltenb; ^uerft aufeerljalb ber ^irc^e, oorjugSraeife in ber Oper,

bann aber aud) in ber ^ird)e unb groar nid)t bloS, roie wir be*

reitg gefeben ^aben, im religiöfen ^olfSgefang, fonbern ganj be^

1) SSgl. «attlogg? „ ^^irc^enc^or " 1878 unb 1879.
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fonberö in bem fii]uricrten ^irc^engefange unb ber gaftrumett--

talmufif.

^Dic 53erfd)nörfelungeu ber ^Irien mav juerft in ber ita*

lienifd^en uitb bann a\i6) in ber beutfc^en Oper 5ur ^JO^obe ge»

raorben. Qnm 55ortrage foId)er Strien roaren aber gefc^meibige

^el)len nöt^ig. T)iefe ©efc^madlofigfeit, roelc^e bie tunft be5

©efange^ faft au§f^tie§Ii(^ in ber ^e^lenfertigfeit fud^te, blieb nun

nic^t auf ba^ Z\)Züttv unb ben Soncertfaal befd^ränft, jonbern

brang aud^ allmäf)lig in bie !atl)oIi)c£)en ^ir(ä)en. Wlan barf fic^

barüber nid)t rcunbern. !Die ^J^onfe^er ber Opern unb ber

anbern irettlic^en SD^ufif waren ja üietfad^ bie (Somponiften für

bie ^ird)end)öre unb bereu !Directoren ; roie follten jroei fo

roiberfprec^enbe (Elemente, Sühnen* unb ^ird)enmufif üon ein

unb berfelben ^erfon beforgt werben
,

o^ne ba^ fic^ beibe bc

rührten, ot}ne ba^ ba§ (Sine non 33eiben unb jroar ba^jenige,

ba§ ben Sinnen fc^meic^elt, bie Ober^anb gewänne '? — ^^iefel=

ben ^offapetten, raetc^e im 2^t)eater fid^ au^^eic^neten
, Ratten

aud) ben ^ienft in ber S?ird)e §u Derfel)en; bie Seiftungen

in ber ^irc^e burften aber nid)t ](±)Ied)ter befteüt fein, al§ für

ba§ S^^eater; rcollte bod) baö ^ublifum biefelbe illufifgattung

in ber ^ird)e, raeld)e e^ im Soncertfaal liebgeroonnen ^atte. —
jDie C£ompofitcure foIItcn bie brillanten Sänger unb Sän^

gerinnen in ba^ rechte Sic^t ftellen, mußten fot)in i^re Sompo*

fitionen mit gro|jartigen ©olo'ö au^fd)mü(fen ; unb ba bie

ftrumentiften oft ebenfo groge 55irtuofen auf i^ren ^nftru-

menten rcuen, fo verlangten aud) biefe it)ren ^TntJieiL SD^an

muficiertp ja nid^t met)r ^ur @i)re @otte^, fonbern gu feiner

eigenen. 2Ba§ S03unber alfo, roenn Sängerinnen unb önftrumen-

ttften in bie (S^re ®otte§ fid) tt)eilten? ^ud) berSompofiteur rooßte

fic^ al3 DJ^eifter feigen; baju gel)örten eine ober mehrere große

gugen, tüoju natürlid), um bem ©an^en einen roürbigen ^bfc^lufe

5U geben, bie Sd)lu§tefte cum sancto Spiritu — et vitam venturi

saeculi ober bag einzige 2Bort Amen baä fügfamfte Object lieferten,

— fonnte man ja biefe Sorte nad) belieben ujenben, ^ufammen--



fc|en, trennen unb loicbcr^olen , roa^ bann auc^ im rci(^jten

aJidBc ^efcbab, natürlich unter Snioenbung aller Gebote

ftc^enbcn etimm= unb Qnftrumcntalmittel ; unb wenn bann

fiüts in ber Sirc^ oon bcm Sanne gleic^fam fnittertc, fo roar

ber Xriumpt) für bie Sapeße rollftdnbijj. eelbftoerftänblid^

geborte jum ©lanje einer Capelle auc^ ein in allen

menicn gut befe§te5 Crc^cjter, bei bem ilronipetcn unb Raufen

am loenigften fehlen burften.*)

Bd ftanb c§ mit ber Qnjtrumentalmufif in ber ^irc^e

um i^n^e ^C5 IS. unb ^nfang^ unfere? ^^^^Öunbert«. 3^
fann mir nic^t oerfagen, Die ^one l^ieber ^u fc^reibcn, mit

welchen ber alte @örre§-) bie Sirc^enmufif jener 3^^*

f(bmbt, nämlicö: ^^icjc neuere fiirdjenmufif mit i^rem frechen

^nftrumentalldrm, mit biefer aus ber Cper ftammenbcn Un^

jüc^tigfeit m aflen gormen unb Seroegungen, mit biejer friDoIen

^ic^tfertigfeit, mit bicier eitlen ^ofetterie, morin eine ^olo«

fingcnbe Partie bie anbere überbietet unb bamii ®ottc§ Sob ^u

fingen ma^nt, ift ile ein mürbigc§ Crgan, um vom ©roigen

unb jum <5roigcn jU fprc^en? 3ie gleicht einer iBagibcre, bic

lüiegenb unb tanjcnb einem inbifcben @oite ber untern ©attung

ibre tieije opfert. !Der roa^re @cift ber Änbac^t ift i\)X, ein =

jelne mie burc^fc^Iagenbe OJ^omeiite ausgenommen, frembe

1 3 4Ie(^t, 2. 145. — ^ün. interefanter ^ciirtel einer entarteten

Äinöcnrann! am anfange nnferef ^a^rt). er^ö^It 5 ^ibant in feiner be»

rühmten ^banblung, „Über 5lein^it ber Xontafi." .^n ^oriS/ fo f^reibt

a, ,4p inilängö ein rct^t artiger %aVL Dorgefcmmen, ben man fic^ jur ^e=

Ie|nmg bieien feficn foEtc. 8ei ber Krönung ^iapoleon » Rotten fic^ näralit^

iit Süri'er ont^ bnrtfi eine unerhörte ftircbenmunf ctroas anft^un rooDen

iinb bal Crcbener in ter ftircbc mit SO Warfen befe|t, mn fo ben ftönig

2amb r«^ ^ mülrirlideren. ©leicb nac^ber berrai ber ^^'i bie ßirc^e unb

einige 3Ö oon 9tom mitgebrat^cn länger empn^ngen i^n mit bem mächtigen

,Tu es Petrus- oon Scarlatti, Doraii auf ccr Stelle ber ganje frühere

6pfftttfri tobtgcfcbicgen nar. Gin Stugengeuge erjö^Ite mir, bie ^arifcr

|cbe enc fo bittere 3i^am überfaEen, baB e§ Don i^nen nad^^r al§ eine

9tedtxtt nagi^tffta. tomben yd, waoi mn oon ber ^oje^ i^cei SO

^asfen geieWt ^obe."

f olit. Schriften I. 2- 163.
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geworben unb fie ^at bafür groger tünftlic^fcit fi(i^ ^inge*

geben. 3Bo ber ^(ffect nic^t ift unb bie Siebe nid)t, ba fann

auc^ nimmer ber äußere 3fu!§brucf fein. I)er ftrengc emftc

^^oral \)at leichten @efeüen $(a§ gemacht, bie i^rcn Tumult

unb üJiut^roiöen an 1)1. Stätte treiben.''

@ö möge mir n\ä)t übel genommen werben, rocnn x6) auf

einige ^(ugenbliife ben (Stanbpunft eines tirc^enmuftfJ)iftorifer5

in etmaS außer 3ld)t laffe unb meinem Unroillcn über bie ba*

maligen OHufif^uftanbe ^ü§hxnd gebe, inbem \ä) mt\)x Scleg^

fteKen al§ nöt^ig mären, in biefer Sa^c bringe. Qc^ mill alfo

no(^ ein paar ganj unpart^eiifct)e Urtt)eile ^ie^er fe|en.

^^)er erfte ^c^ritt jum 33erfaII ber magren fat^. ^rd)en--

mufif, fc^reibt 3^id). 2öagner^), mar bie (Sinfü^rung ber Cr=

djefterinftrumcnte in biefelbe. Durc^ fte unb burd^ itjre innere,

freiere unb felbftanbigere 3(nmenbung ^at fii^ bem religtöfen

^uöbrucf ein finnlic^er @d)mucf aufgebrängt , ber it)m ben

empfinblid)ften Stbbrud) tf)at unb ron bem fdiäbli^ften (Sinfluffe

auf ben ©efang felbft mürbe. ^^Die 53irtuofität beS ^nftrumen^

taliften ^at enblic^ ben länger 5U gleidjer 3Sirtuofität t)erau§*

geforbert unb balb brang ber meltlidjc Opern gefdjmacf üoIIftän=

big in bie ^irc^c ein. @emiffe Sä|e beS t)l. XejteS mie Christe

eleison mürben 3U ftet)cnben heften für opem^afte ^rien ge-

ftempelt unb nac^ bem italienifdien Cperngtfc^macfe auSgebilbete

(Sänger ju ifjrem 35ortrage in bie ^irc^e gebogen.''

|)offapeIImeifter Don Drc^ben, fügt ^ii^'Ö^^""^)

tjinju, f)atte ^Rict)arb ^Bagner ot)ne S^eifel ^fnlaß unb @e(e=

t)cit get)abt, fid) über beu ^unft, um ben e§ fic^ ^anbelt, ein

^uüerläffigeS Urtbeil ju bilben.

5fuguft 3tei(^en^berger Iie§ ftc^ ein ^a^rse^nt fpäter

alfo üerne^men^). „^emanb ^at bie leiber nur 5U rid)tige ^^e*

^) ©etammelte 3ct)riften, 2etp§tg 1871 53. II. 3. 335.

2) 'itftet^it, 35 II. 3. 539.

^) ^te djrifilic^-gennanifc^e ^au!unft unb i^r 'iSerf)äItni§ jur ®egen^

toart 3. 120.

15
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mcrfung gemacht, ba§ bie^eit oieöeic^t nid)t met)r ferne fei, wo man

in bie Oper nnb in bic Soncertc gel)en uiüffe, um ed^tc üix^tn^

mufif, in bie Äird^e aber, um S:^eater' unb Sonccrtmufif §u

t)ören . . grenzt in ber 3:^at an'ö gabel^afte, in roeld^er ^rt

bie ^ird^enmufif entn)eil)t roorben ift unb no^ immer entmeiljt

mirb. ©obalb man bie Sege rerlie^, welche auf ^runb uralter

:^rabitiott ©regor ber (^roge ^uerft oorgejeidinet Ifat, fonnte bie

'ämxd^k nid^t ausbleiben, wie fie bermalen fafk aHermärtS bie

Dberbanb ^at. «Statt ber cinft feierlid)en Sl^oräle ertönen in

unferen ©otteö^äufern Seifen ber roeltlic^ften, ja nid^t feiten

ber friüolften 5lrt ; ber @ef(^mad ober bie Saune be§ Organiften

bilbet gumeift bie einjige 9flid^tfc^nur. @§ ift n:)at)rlid^ bie ^öd^ftc

3eit, ba§ auc^ biefem Unfuge begegnet wirb."

|)ie^er geprt baö Sort @ött)e'g^): „Sine aJlufif, bie

ben J)eiligen unb profanen S^arafter üermifd^t, ift gottloig."

5Damit biefe Sorte nid^t etwa auf !3Deutfd^lanb unb Öfter*

reid) allein belogen werben, fo fügen wir noct) einige Sorte

^an^lxä'^ bei: „t\)r[li6)^) t)erl)ält eS fic^ mit ber ^ird)en^

mufif üieler berül)mter, älterer Italiener, bereu (S^lafficität auf

2;^reu unb Glauben angenommen unb mit jebem ^Decennium

weniger geprüft, weitergegeben wirb, ^ergolefe, Sotti, Qo*

meKi unb fo üiele anbere ©elebritäten Italiens, bereu großem

jlalent unb bereu tunftfertigfeit wir ^od)fd£)ö§en — wa§ für

jopfigen gierrat unb wei(^lid)e Opernmelobien l)aben fie nic^t

bona fide in ibre tird^encompofitionen aufgenommen ... in

oielen mitunter ^ocl)gefeierten italienifi^en ^iri^enmufifen erfti(ft

ber ®eift in ber gülle blü^enben gleifc^eS". Unb wieber^):

„^erbt l)at fein Sf^equiem, na^bem eS einmal ju @^ren beö

berühmten üDicbterö Promessi sposi, 5lleffanbro 3Jlan^oni, im

3)lailänberbome feine ©d^ulbigfeit getrau, auf Steifen genommen,

um eS in ben ö^oncertfälen üon $ariig, Sonbon unb Sien ber-

^> (Bpxüäjt in ^rofa. Stuttgart 1889 33. III. 6. 87.

2) gjJufifaUfc^e ©tattonen, ©. 4 f., 11.

3) ebenbafelbfi ©. 7, 8, 12.
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jenigcn ^emeinbe t)oräufüt)ren , n)cld)er in Sa^rt)eit gc*

tütbmet war, bcr mufifalifd^en." gerner^ crjä^lt ebenbcrfelbe,

ba§ mit 3Serbi reifte ,,ein ©efanggquartett" {^m\ (Sänger unb

ycotx ©ängertnen), ba^ einen ©trorn üon Soi)llaut in basJ Sfic-

qnicm ergo§ nnb in 5(ugfüt)rung btefe^ Serfeö bereiti8 euro^

päifc^e 93erü^mt^eit erlangt ^at. . . . 9^ur war ber 3Sortrag

biefer üier t^eatralif(|. ©emiffe (2(ä)Iud)5er, S3ebungen nnb

(eibenfd)aftlid^e ^ccente paffen — felbft im (Soncertfaale — nidit

für fird)lic^e äJ^ufif, nic|t ^n bem jTejte be^ ^eqniem. 3Benn

eine (Sängerin '^t\\xm S^riftum anruft , fo barf man nic^t

meinen, fie fdimac^te nad^ it)rem beliebten."')

So^l finbet man einige OJieifter in bamaligcr ^txi, weld^e,

wenn auc^ nid^t bie fird^Iic^e, fo bod^ bie ^unft überhaupt

^od^^ielten unb mirflii^ funftooHe Wl\x\\l fd^rieben. tx-

innere an SJalotti (f 1780), ÜRogart (f 1791), ^^ofef

$at)bn (t 1809), OJJic^ael §at)bn (t 1806), an 5Clbredt)t§=

berger (aU tapellmeifter inSÖöien^) f 1809), igofef ©ijbler

(t in mtn 1834), ißogler (f 1814), S3eet^0üen (f 1827)

u. a. SKenn fie aud^, von bem Sßorurt^eil ber 3^^* befangen,

fid^ ber l^errfd^enben 3J?obe nidt)t entfd^lagcn üermoc^ten^),

fo raaren i!)re ©eifte^probucte bod) grö^tent^eiU ^unftroerfe,

oon benen jebodt), um eö gleid^ je^t anjubeuten, mitunter bai^«

felbe gilt, roaö üon ben Serfen iöad)'i5 unb ^äubTö gefügt

roorbcn, nämlidb, ba§ fie met)r für ben Soncertfaal aU für bie

geicr ber f)l Siturgie paffen.

^) 2Bte felbft 33eet^oöen unb 5!JienbeI§fo:§n ber inftrumentirten

Äirc^enmuftt nic^t ba§ 2Bort reben, fie:^e bei Ä r u t f e f, bie Äircf)enmufif ©. 109 f.

2) ©r mx Se^rer S3eet^oüen'§, er fc^rieb „eine grünbtic^e Slntneifung

äur 6;ompofition," ein üiel gelefene§ S3uc^.

^aberl, ftr(!^enmufifatif^e§ :3o^rbucl^ 1889 ©. 21, tüorin

333 itt, inbem er Tlo^axV^ missa brevis in B-dur befpric^t, in allgemeinen

Umriffen geigt, tDO^)tv e§ benn tarn, bafe felbft biefc Heroen ber SDiufif in

i^ren ^ird^en-ßornpofitionen üon ber meltli^en SJiufifttjeife fic^ nic^t ju

emonci:pieren üerftanben.

15*
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xxxir.

!Damit um nic^t ber ^Sorrourf treffe, ba§ rotr nur an

ben HIten pngen, ben ÜJiufifmeiftern ber alten geit unfere

3lufmerffamfett juroenben, bte großen Tupfer unferer Sät
aber rergeffen, unfer Sob an aulroärttge üerfc^roenben, bie bei^

mtfd^en aber übergeben, fo roollen wir raenigftenS in etroaS bei

ben großen SQ^ufif^eroen unferer Qzit üerroetlen. — werbe

babei fo rorge^en, ba§ iä) mit meinem eigenen Urtl)eile met)r

jurütf^alte unb bafür befannte gac^männer jum 3ßorte fommen

laffe. ?Iuc^ wiU id) im 3Sor{)inein aufmerffam mad^en, baß id)

ei8 ja nur mit ber ^ird^enmurif p tt)un Ijabe, unb baß, wenn

große ©ompofiteure unb SJZufifmeifter bieöbe^üglid^ getabelt

rcerben, beß^alb it)r 9^u^m auf bem Gebiete ber ^rofonmufif

nic^t im ©eringften angetaftet ober ücrfleinert werben raill; am

raenigflen foH bie^ bei §ai)bn ÜJiidiael unb ^. ^. Tlo^axi ber

gatt fein, auf bie mir ©aljburgcr ftolj finb unb nid)t unter-

laffen merben, befonberö be^ Segteren unfterblic^e Serfe ftets

^0(^^ul) alten.

3J^03art^), 3Bolfgang ^mabeu^, marb geboren ju @alj^

bürg 1756; empfing ben Wafif Unterricht von feinem 35ater

1) ^te 33'ograp'^ten über '^to^axt üon ^a'^n unb ^nbern [inb überall

§ur §Qnb. ^ie SSiograpfite öon ^a^n crfc^ien 1856—59 jum erftenmale in

4 SSänben; bte §tt)eite 5lu§öQ6e (in 2 SSänben) im ^o^re 1867; unb im i^o^ire

1889 ber I. 33anb ber 3. Sluflage, beforgt burdj §erm. S)eiter§ (bei 35reitfDpf

unb gärtet in Seip^ig). — ®q§ Kapitel über äJiojart'^ „Ä'{rrf)enmufif" 6.

261—321 ift gerecht unb maBOoü gc]d)rieben, unb merben bie ^ird^en*

compofitionen yj?o§art'§ beurtt)eilt fottjof^l nac^ bem bamaligen (Staube ber

^ir(J^enmufif , al§ auc^ narf) ben SSert|äItni[fen, meldte babei beftimmenben

©influ^ auf SKogart ausgeübt 'Ratten. — ?Iu§ SSerel^rung gegen ben grau*

biofen ©al^burger STtufifer miCl id) aucf) nocf) bie übrige Sitteratur ber 3)io-

gart'jcJjen SSiogroptiie öerjeic^nen: ^. Utibifcfief f, aj^osarf» Seben unb

©djaffen. Stuttgart, SSedjer. — ?^rans Sorens, 5D^o§art alg ©labier*

eomponift. Seip^ig, Seudart. — ^Mo^avf^ Briefe herausgegeben üon S.

9^of)I. ©Olsburg, 3«at)r. — 9Jloäart'g Seben üon 9^0^!, Seipäig, 9lbel. —
S. ö. ^öc^l, (5f)rDnoIogifch=t'^emat. !öfr/^eid)ni§ fämmtlic^er 2:Dntüerfe 9J?o=

jart'S. Srfte ©efammtauSgabe, 33rcitfopf unb Hörtel, 1876. — ^. 5. '^ßo^I

ajio.^art unb ipatjbn in Sonbon. SBien, ÖJeroIb. 2 93be.
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Seopolb; tüurbc 1769 ß^oncertmeiftcr «Salzburg unb 1784

faiferlid)er ^ammercomponift in Sien; unb ftarb 1791. ©eine

SBerfc, bie nie altern, ba fie «Schöpfungen eine§ unerreic[)tcn

@enie'§ finb, befte^en jumeift in Opern, (Sgmp^onien, ©onaten,

Soncerten, Quartetten u. f. ro.

Unö intereffiren felbftüerftanblid) nur bie ^irc^encom^

pofitionen, bereu 9J?o^art in «Salzburg unb in SÖßien eine

evfledüctie Qa\)l fd)ricb. !5)ie Partitur ^ ®e[ammtau^gabe ber

3J^ojart'f(^en ^er!e von Sreitfopf unb |)ärtel in Seip^ig bringt

16 9}?effen, 4 Sitaneien, 3 ^efpern, 3 ^falrnen unb 3 9^ummern

ffeinerer geiftlid)er ^efänge. @g finb aber l)iemit bie (S^ompo-

fitionen OJio^arf ^ für bie ^ird)e nid^t erfd^öpft.

SJlojart'ö ^ird)encompofitionen ftet)en \)o6) über ben

^robucten faft aßer feiner Qeitqenoffen, in 33e§ug auf ^n^alt

unb Xzä)nit. Dbrao^l er im attgemeinen bem g^^tgeifte l)ulbigte,

rougte er bennoc^ feinen ?Irbeiten ganj eigene ^orjüge, in^be--

fonberS eine üoüenbete gorm ju geben; aud) rerftanb er e§, im

®ebraud)e ber Wliüd 3J?a| ^u l)altcn unb ben t)ergebrac^ten

formen geniale 3^9^ aufzuprägen. T)a^ löblid^fte unb xvo\)\

aud) fird)lid)fte feiner ^ird)enn)erfe ift baö fleine S^onftücf ave

verum corpus ju4 «Singftimmen, (Saitenquartett unb Orgel.

@ö ift wa^rfdieinlid) für baö gro^nleidjuamgfeft be5:3fi^^^^ l'^^l-

gefd^rieben unb get)ört alfo ju ^Jio^art'ö legten SBerfen. ift

im einfad)en, liebartigen ©tgle componiert, unb uerfte^t ben

|)örer p ergreifen.^)

^ie gerübmtefte Sd)öpfung ift baö groge Requiem, bafe

er am @d)luffe feiueö Sehens fd)rieb. ift \thoä) nic^t voU-

ftönbig üon i^m componicrt. ißon feiner |)anb gearbeitet ift ber

Introitus, ba§ Kyrie, com Offertorium bie beiben Säge Domine

Jesu unb Hostias ; Dom Dies irae waren nur bie (Singftimmen

üoßftänbig au«gefd)rieben , ber Sag beziffert, bie Qnftrumente,

^) SSgl. Äre^fc^mar, UnioerfttätSmufif-^icector in Seipäig, „f^ü^rec

burc^ ben eonccrtfaor'. Setpjig, 1888. 5lbt§. II., 1. X^. ©. 348.
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wo fic ei9cntE)ümli(^ Ijeroortretcn follten, nur angebeutet. 3JZit ben

SGBorten: „Lacrymosa dies illa, qua resurget ex favilla judi-

candus homo reus" t)atte ^Dlo^axt aufgctiört ju fd^retben unb

gu f^affen.') !Da§ Eequiem tft unbebingt grogartig; einzelne

«Stellen, rok ba§ Eecordare, Oro supplex, Rex tremendae u. f. \v.

in S3e5ug auf bramattfd)en 9Iu§brudf roa^r^aft unübertroffen unb

uncrretd)bar. !^a§ Offertortum ift raürbeooll, fünftlertf^ voU

lenbet, befonber§ ber jraeite Zi^zil, Hostias. ^ofef $ar)bn pf(egte

5U fagen: 3Benn iUJojart nid^tö anbere^ componiert ptte, al«

fettte @tre{d)quintetten unb für bie tirc^e fein Requiem, wäre

er fd^on baburd) unfterblid^ geworben.

^DaS Requiem errang glänjenbe Erfolge. @§ cerbreitete

fid) fd)neC[ buri^ ganj ;Deut)d)lanb unb brang über beffen ©renken

weiter nad) allen ^imme(§ricf)tungen, hinunter nad) Znxin, i^lo-

ren§, ^f^eapel, ßiffabon, l^inauf nad) 2öarfd)au, ?$eter§burg, Sem«

bcrg, (Stod^olm, t§ überfdiritt ben Ocean unb raurbe felbft in

^Rxo be Janeiro aufgefül)rt. SJie^rere :3a^r5e^nte {)inburd) nad^

bem (£rfd)einen be^ 3ftequiem§ raurbc jebeö neue S^equiem, baö

berül)mte S^onfe^er componicrten, bem ftiCfen ober offenen ^er-

gleid)e mit bem «»djmanengefange be§ fal§burgifc^en üJ?eifteri8

au!§gefe^t. ^ber trog att ben ©rfolgen, meldte ba§ Df^equiem

errungen^), fonnen mir oon bemfelbcn nid^t fagen, bag e§ ben

M SSgl. Äre^fc^mar, 1. c. @. 220 ff., unb S8vQt)m'^ neue Unter-

fu(^ungen, in ber ©efammtou^gobe ber Söerfe ÜKo^art'g öon SSceitfopf unb

Partei. — 2)te Ergänzungen be» 9fiequiem§ rühren oon bem SSiener Äa-

^jellmeifler, ©. X. ©üfemat)er, ^er.

2) 3" biefen aufeerorbentlic^en Erfolgen mögen nebft ben tnnern ®rün-

ben, ftelcöe iu ber Eompofition felbft gelegen unb bie föir oben oergeic^net

l^aben, mo^I aud) äußere Umftänbe beigetragen ^oben. ermähne einen

berfelben. Wto^att ift in ben legten l^eben^ja^ren — moUcn mir fogen —
burc^ 9^ot^ gebrängt, f^r^imaurer gemorben. @§ ift bie^ au§ mancherlei Som*

:pofitionen, ©antaten, E{)ören u. f. m., meiere er für freimaurerifcfte f^eft*

Itd^feiten oerfa^te, ou§ einigen 33riefen aj^ojart'«, au§ ber 2:rauerrebe, bie

t^m feine üoge „ßur gefrönten Hoffnung" ^ielt u. f.
m., ermiefen. SSgl.

Äirchenmufifalifd)f§ i^aörbuc^ oon ^aberl 1887 8. 59. ©ie^e auc^ l^lie-

genbe 33Iötter, 1889 S^Jr. 5. ©. 42, ben toifel: „SKojart unb bie Äir=
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^nforberungen , bie an eine firc^Iid)e Sompofition mit 'tRtä^t

gemad)t irerbcn, ftinlänglic^ nad)fomme. 2)aö iHequiem ift met)r

(EonctxU aU ^ircl)enmufif.

ÜD^efjen S^iojart'^ rrerben in ber ©efammtauögabe ber

ID^ojart'fi^en ^irc^encompofitionen (Sreitfopf unb |)ärtel) 16 auf--

gegä^lt. |)ören rcir l;terüber juerft Urt^eile )oId)er, roeld^e nic^t

bcn (^äctltanern beige^äl^It rcerben. Dr. ^ r e t f d) m a r, Untücrfi-

lät^muftfbirector 5U Seipjig fd^retbt in feinem Serfe („gü^rer

burdj ben (5oncert|aaI" 1. c. @. 159 f.): ,,^05art'§ 3J^e]jen finb

fämmtlid)^j J^ugenbarbeiten. 9f^tmmt man ha§ biograpl)i|d^e ^n*

tereffe ^inju, fo bieten namentlid) bie 2Berfe, redete qu§ ber

^naben^eit beö 0)^eifteri8 ftammen, ungemein üiel Ü^ü^renbeS.

355irb aber tt)r 8til ftreng gegen bie ^o^eit beö Stejteä gehalten,

fo fann er burd)fd)nittltd) nic^t anber^ flein befunben

rcerben, bie per)önlic^e unb fulturgefd)td)tlic^e Sebeutung ber

aJieffen ÜJbjart'^ ift gro§; il)r rein fad)lid)er^) 3Bertt) gering.

Senn bie in F-bur i^Hlv. 6) üon ein3elnen äl^ufifern I)ö^er ge-

ftellt wirb, fo grünbet fid) biefeB Urt^eil auf ben ^ö^eren ®rab

contrapunftifc^er ^unft ben fie ^eigt. SBie roeit aud) in t^r

aJ^o^art üon ber rid)tigen Xejterfaffung entfernt ift, fann man

am „Kyrie" feljen".

Qüngft \)at Dr. |)einrid) iHeimann in ber „ 5IIIgemeinen

SJiufifjeitung" bie burc^ |)erm. !l)eiterg beforgte 3. 5Iuflage be§

1. S3anbe^ ber befannten Ü)2o5artbiograpI)ie Otto ^a^n^ be--

fprod)en, unb babci äußert fid) D^eimann über 2l^05art'ö 3J?effen

unter anberen, roie folgt: „(Seine OJ^effcn finb ungleid) an 2öert^,

aber fetbft bie beften unb üon Qa^n bem ü^equiem am näc^ften

gcftellten Sompofitionen biefer Gattung finb bei allen i{)ren

(^enmuftf", rvo ber SSorfc^Iog, ba§ SKojart^^enfmal in 2Bien tregen ber

33ebeutung 9J?o^arfö auf bem ©ebiete ber ßirc^enmufif in ber 9^äl^e be§

©t. ©tep^ansbomeg errichten, fe^r fc^orf beleuchtet unb getobelt wirb.

^) ®röBtent:^eiI§, möchte ic^ lieber fc^reiben.

^) Sft offenbar ju fcbarf. 3"treTfenber l^ätte ^Ire^fc^mar oiefleic^t gc=

fügt: i'^r liturgifc^er SBert^ gering.
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fonftigcn 33orjügcn fo unfrei concipiert, fo fel^r ntd^t blo3 be==

ftimmten, localen 33er^ältniffen, fonbern fogar bem ©cfd^madc

lirdblicber SBürbenträgcr unb bem attgemeinen „Ufu§* anbequemt,

bag ber ß^omponift, ber fonft fo entjüctenb ben Zon bem äBorte

an^upaffen rerftanb, ^ier oft gerabe^u gebanfenlo^ erfd)eint; fo

wenig fommt e§ it)m barauf an, ben iS^i^^i^t S^eftroorte

burd) bie äJ^ufif wieberjugeben. ©erabe in bem ^ejt bcc SD^^effe

liegt aber eine fo unerfd^öpflic^e gülle ed&t mufifalifd^er ©mpfin*

bungen »erborgen, ba^ e§ für ben erften ^ugenblid unfapar

erfd)eint, wie äJiojart an (Stelle fünftlerifd)er SSertiefung unb

mufifalifc^ poetifd^er iDurd^geiftigung gar oft nic^t üiel meljr al§

fein unb gratiö^ aufgearbeitete, mit genialer Seid^tigfeit conci^

pierte contrapunftifdie <Bä1^t bieten fonnte.

^a noc^ mei)r! 3Jian finbet, fo fäE)rt SfJeimann weiter, fteHen^

weife fogar faben Opernftgl in feinen Sö^effen. $Ba§ er für bie

tird)e fd^rieb, fonnte man mit oeränbertem Ztict ebenfo gut in ber

Oper fingen laffen, wie ja in ber 3:^at aud^ ber ?fnfang ber „Dove

sono"=?(rie ber Gräfin in „^igaro'S $odt)5eit" alf (gopranfolo auf

bie Sorte: „Agnus Dei, qui tollis peccata mundi" figuriert. !5)ie

Mage einer @attin über bie Untreue bef ®emat)l3 — unb „D
Samm @ottei8, baiS bu ^innimmft bie <Sünben ber Seit" —

!

Unb vice versa: ^uö „Cosi fan tutte" unb „!Don :3uan" fteHte

man 3)ieffen jufammen, inbem man einzelnen ©tüden ben aJJe§=

teft unterlegte; unb fo ^örtc man ^Gratias agimus Domino"

auf bie SJielobie „0^eid^ mir bie $)anb" 2C.

3e^t möge eö erlaubt fein au^ Urtl)eile über bie ^irc^en^

compofitionen a)]o5art§ auig ber geber ^eroorragenber ©äcilianer

anjufü^ren, unb jmar üorjüglic^ ber ?lutoritäten Dr. Sßitt unb

Dr. |)aberl.

S3ernt)arb ^ot^e in feiner aWu]ifgefd^ict)te') fd^reibt: „^n

feinen (SKojart'i^) SQIeffen finbet man (Stetten oon ert)abener

Sd^önl^eit, baneben aber folc^e, in welchen 3)^05art feiner S^xt

ben Tribut 5oflt".

^) 5. Slufl. 6. 117.



Dr. Sitt \)at fid^ mit aJio^art vitl befaßt, mit 'iDlo^axt

bcfd)äfttgten fid) 2Bitt'ö @tubien*) music. s. 1874, ©. 65 „ÜJio*

gart gugefc^riebene, aber nii^t Don t^m ^erftammcnbe SWeffcn".;

music. s 1874 e. 13, 81, 89; music. s. 1875 @. 1, 21: „ÜJ^o*

5art'ö ed^te OHeffen". Über aJio^^art'S missa brevis in B-dur im

firc^cnmufifalif(i^en ^a\)xhvL^t 1889, ©. 19. ^^Diejenigcn SDlcffen

üJ^ogart'ö", facit Dr. Sitt, „welche üon Otto ^alju'^ ^ritif, bie

bag Stturgifd^e ganj auger €piel lägt, al^ für bie ^unft be==

beutfam, irert^ooll unb beö ^otteiSbienftcS roürbig erflärt werben,

werben von ben S^orregenten gar ni(^t ober äugerft feiten auf=

geführt, fo bie act)te unb bie in D, üon ber 6{)erubini gefagt,

jebe S^ote fei in i^r einen :Dufaten wert^; bagcgen werben bie

anberen, u. gw. accuratissime in bemfelben 33ert)ältniffe auf==

geführt, alö ii)re SBeltlid^feit, i^r fpielenber, mand)mal tänbeln^

ber St)ara!ter met)r ober weniger ftarf unb beutlid^ fic^ auS-

fpri^t.

!Die fogenannte „zwölfte SWeffe" SJJo^art^ bie unfägli^ xo\),

nieberträd)tig, gemein ift, unb in Öfterreid^, Ungarn, S3ö§men,

©nglanb, 5lmerifa am öfteften, ja faft auSfdtilieglic^ aufgeführt

wirb, ift gar ni(^t ron üJio^art."

:Die Urt^eile Dr. mtV^ üb'.r ÜJ^o^arfg aWeffen lauteten nid)t

immer gleid^. feinen frü{)eren ^a^ren fprac^ fid) Sßitt über

biefelben bebeutenb milber au§ aU in ben fpäteren SebenSja^ren.

@§ t)at bieö barin feinen ®runb, bag er fic^ früher burd^ bie

Sugerungcn be§ ÜJ^o^artbiograp^en Otto ^a^n leiten lieg, fpäter

fid) aber ein felbftänbigeö Urtt)eil bilbete. ^n Musica sacra

1874 nannte er bie B-dur-ü)^effe „firc^lid^"; fpöter aber fagte

er \)kxnhtx^): 5)ie ÜJieffe ift ein Ä1nb it)rer Qtxt unb at^met

bie Suft ber Qtii, bie um (5Jefd)i^te unb Liturgie, um S^oral

unb ^aleftrinafti)! (b. i. um bie iTrabition) fic^ feinen ^fiffer*

ling fümmerte". ^\(i)t unintereffant ift ju l)ören, wa§ i 1 1 fd)reibt

^) «gl. Dr. alter „Dr. $3itt, ein Öeben^bÜb." ®. 187 f.

SS^I. beffeti 2Becf „3)a5 fgl. batjerifc^e ©ultu^miniflenum* 2C.
;

[er*

iterg: Dr. ^aberl, Äird)enmuf. ^afirb. 18S9.
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in feinem Sßerfe, „^a0 fgl. bagerifd^e SuItuSminifterium" 2C.

:

„Qd^ fang einft, fo ^leigt e0 bort, in einer „(Säcilien==(Sonferen5" einen

Introitus au§ bem ^i)oralbuc^e üor. ^Darnad^ fegte id) mid^ an'iS

ßliiDier unb fpielte ha^ Kyrie ber berü{)mteften SJ^effe Wlo^axV^

(bei Söreitfopf 9^r. 1). ^Der ß^ontraft graifdien biefer reijenben unb

einfd)meid^clnben, aber tänbelnben unb fpielenben, jierlic^ be*

weiten äJlelobie war ein fo gewaltiger, bag alle §örer in t)0*

merifc^e^ (S^eläd)ter au^bradien. 3^) fragte hierauf biefelben:

a) $a§t biefe Ieidt)tgefd)ür3te SJ^elobte jum ©rnfte be3 ooran-

get)enben St)ora(4ntroitus? b) $a§t fie überl)aupt ju einem

Oiufe um Erbarmen (Kyrie eleison) ? e) :Drücf t ein von ber Saft

feiner @ünben gebeugte^ „ein §er!nirfd^teö unb gebemüt^igteS

^er^" feine «Stimmung überhaupt in einer fold)en jierlidt) be*

tuegten SD^elobie au§? 5Die 'äntmoxt aöer ^Inmefenben roar ein

entfc^iebene^ „S^lein!'' ÜJ^an benfe fic^ ba§, üom ^riefter ange*

ftimmte 6^^oral*Gloria unb hierauf ben (Gloria-) Anfang ber*

felben DJleffe üon ^o^axtr

mt bie SD^effen, fo befprad) Dr. 2Bitt au^ mo^axV» 33 cf^

pern mit jener Srugfül)rlid^feit unb ^ietät, wie fie einem fo

großen ÜJIcifter gebüt)rt; fo Music. sacr. 1876, ^. 11, 89, 97.

'än ^unftroertf) fte^en i^m bie SSefpern l)öl)er al§ bie meiften

ber 3Jieffen ; bag Confitebor in E-moll nennt 3Ößitt ein SJleifter«

njerf erften 9^lange§ unb bahti fe^)r ernft unb roürbig.

^Der berühmte DJlufiffdiriftfteller, et)emalige ^omfapeümeifter

unb je|ige ^Director Dr. |) a b e r l in SRegen^burg, raeldier über ^o^

gart aB ^ird^encomponift im ^a^re 1865 einen 5lrtifel gcfdE)rieben

unb oeröffentlic^t unb benfelben in feinem S^^^r^^^ie 1887 roiebcr

ebirt f)at, fc^reibt am «Sd^luffe bcffelben : „Sßag ^JJiojart al^ tirc^en*

componiften anbelangt, fo ift er beffer aU feine 3^^*, feine Qtit

aber in Sejug auf mufifalifd)en ®efd)macf tänbelnb, oberfläd^lii^,

ja geiftloö." |)ierauf fügt $aberl folgenbe Sorte bc§ ^£fl\i\iU

fd^riftfteÜerö 2lmbro§ an: ,,1)ie Spötrenaiffance mit il)rem

©eraimmel oergolbeter, farbenbunter 2)etai(^, it)rer meltlid^en

^rac^t unb tt)rer eigentl)ümlid)en 3Sermenbung conftructioer S3aU''
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formen ber clafftfd^cn Qtit rein bccoratiüen Qmdtn finbet eine

^rt ©egcnbilb in ben tirdE)en werfen |)at)bn'« unb '^lo^axV^, beren

geiftlofe ^^^ad^atjmer bann üoöfommen baö ^f^ococo repräfentiren".

Dr. ^aberl crroät)nt bann ben Dr. Subroig ^öd)el, ber im

:3al^re 1862 baö d)ronologifd) t^ematifd^e 33er3e{d^nig fämmtlicf)er

S^onraerfe SOlojart'^ publicirte unb im ^Sorraorte goIgenbeS

fd^rieb: „'Bo lange in ber iUluftf Originalität, 9^eid)t^um,

€d^rcung, geuer ber (Srfinbung, Slnmutl), ^nnigfeit, ^raft ber

SOIelobie, SGßol^IIaut unb D^eu^eit ber Harmonie, 'üollenbete bra*

matifd^e Stjaraft erleid)nung, tiefe Kenntnis ber mufifalifd)en 5(r=

d^iteftonif unb überall ^errfd)enbe^ äJ^ag bem ß^omponiften ^tn-

fprud) auf baucrnben 9^ut)m geinä^ren, barf man um bie Un=

pergänglid^feit be§ S^ameng 51. ilRojart nid)t beforgt fein",

^iefe 5Infc^auung, fo fci)liegt |)aberl feinen 5(rtifel, i\)t\k

aud^ er, nur glaubt er jur S^ermeibung üon ^Uliguerftäubniffen

beifügen ju müffen „ba§ bie ermät)nten (Sigenfd)aften bei ben

roeltlid)en Sompofitionen SOlo^art'S, feinen Opern, (^i)mpI)onien,

Quartetten, (Sonaten u.
f.

tu., weniger jebod) bei ben üielfad)

im unreifen ^tter gefdt)riebenen, nert)ältni5mäg{g menigen Som-

pofitionen für bie ^ird^e fic^ oorfinben."

|)a9bn :3ofcf raarb geboren 1732 ju 0?o{)rau, einem

T)ox\t in 9lieber5fterreic^ ; er fud^te S3clc^rung norjüglidi) au§

5uj'^ „Gradus ad ParDassum" ; 1760 loarb er ^apellmeifter

bei ber Capelle beö gürften ©ftertja^tj, arbeitete bann aud^

nad^ ber 5(uf(bfung biefer Capelle nodf) in 5Bien, unb ftarb

1809. @r ift ber ^egrünber ber neueren @t}mp^onie unb be§

Quartette. 3tug feinen großen ^onfd)öpfungen nenne id) bie

Sieben ?Borte be§ ©rlöferö am ^reuje; baS Oratorium

bie Schöpfung, bann bie Qa^re^jeiten ; lauter großartig

angelegte 3)2ufifroerfe.

^Inlangenb bie eigentlidl)en ^irc^cncompofitionen finb

eö 14 ÜDIeffen unb 10 fleinere ^ird^enftüde, rcelc^e lange S^it

al§ 3Jleifterroerfe ber ^ird)enmufif gepriefen würben, aber in

ber Xijat mo^l große mufifalifd^e ^unftraerfe, aber nic^t



- 220 -

fird)Iid)e ü)2eiftcrrüerfe finb. 5lmbro§ (e;ultur^iftonfd^e

S3tlber) fd^reibt hierüber roie folgt: ,,Dag cö unter ÜJiojart'ö

SJieffen einige ^nabenarbeiten unb opofrtip^e gibt, ift getoig;

bie gleid^^eitige Äirct)enmufif feineiS greunbe^ :3ofef $)at)bn ift

bcfanntlid) noc^ riel roeltlid^er; fie mat)nt an fübbeutfd^e unb

ttalicnifd^e tird)cnfefte, bie jugleid^ ^SolfiSfefte finb, wo baS ßeben

feine buntefte güttc in gteube unb ^ubel ausbreitet .... bic

•Subjectirität be§ Somponiften unb bie 3i^^ii^)^^^^^^9

Zi^it^ ift nirgenbs ftärfer l)erüorgetreten, als bei |)at)bn." @c^arf

d)arafterifiert ber gewiegte OJfiufiffenncr unb auögejeidinete Äri*

tifer, ©raf ßaurencin, bie fo oiel gerü()mten ^agb n'fd^en

^^ird^encompofiiionen, inbem er fagt: „^m großen ©anjen ift

^ai)bn ein ^opfcotnponift, bei i^m ^errfcbt ber Unfug be5 per-

petuum mobile, ber ©eigen unb ber S^umpelbäfje; aücS 3JHtten^

Qnneliegenbe — alfo bie ^auptfa^e in ber ^ird)enmufif —
bie <Singftimmen, roirb faft un^örbar fraft fo aufbringlic^en

Üi;reiben§ ber über aüe ©ebüt)r in ?lnfpruct) genommenen foge^

nannten än^erften (Stimmen, '^a^ ift aud^ bic wunbe Stelle

nieler ßiompofitionen @t)bler'S. ^reinbl'S, ^Ibred^tSberger'Su.
f. ro.

Diefe raftlofe S3en:)egung ber ©eigen ift ebenfo monoton al§ un*

fird)lid); l)at fie einmal begonnen, fo roeife man fd^on im ^or*

aus, bag fie nimmer rut)t bis jum @nbe." (Sbenfo urtt)eilt aud)

^re^fc^mar in bem eben citierten Sßerfe. <ö. 159 fc^reibt ber»

fclbe: ^ofef $ar)bn, ben mir aud) in tirdilid^en Sompofitonen^

in ben „fieben SBorten", in ben SDiotetten (uor allen unter

i^nen in „Insanae vanae curae") fo gro§ fe^en — in ber 3Weffe

fo flein! !Die aJJad)t beS bbfen SeifpielS! Sefannt ift, ba^ bie

iUJeffen ^ofepl) ^at)bn'S am Einfang unfereS :3al)r^unbertS,

wo fie aufgefül)rt mürben, au^ in 9^orbbeutfd)lanb fe^r beliebt

waren, beute mürben fie ber 5lble^nung fidler fein. !Denn, maS

il)nen fel)lt, ift nict)t bloS ber fogenannte fatl)olif^e @tt)l, fonbern

eine beS ^ejteS roürbige SD^ufif.')

^) S)amit man erfenne, bafe bic 9Äe[feu üon Qofep^ §a^bn für ben

liturgifc^en Broed auc^ i^cec Öänge tücgen nic^t geeignet feien, ttJoKen mir
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|)aijbn ii)li(i)atl, ber jüngere Sruber beö 53origen, ift

geboren ju Üio^rau 1737; rourbc 1768 (Soncertmeifter unb

2«urifbirector (Sal^burgi) ^^^^.^ bafelbft 1810.

•Seine Sotnpofitionen finb ja^Ireic^; auger Dielen n)eltlid)en

8tücfen fd)rieb er üiele ÜJ^effen, eine Un^af)! von ©rabualien

unb Offcrtorien, mehrere Sitaneien, 53e]pern u.
f.

rv. 3m
gad^e ber f i r I i * e n ^^onfunft überragt er bie beiben

S3orgenannten. eelbft 0}^05art unb fein S3ruber Qofepl) aner^

feiinen auf biefem ©ebiete feine @uperiorität über fie. dla-

mentlid) att)men einige ©rabualien grömtnigfeit unb fbnnen an

noc^ einige SBorte au§ ^ungmannS 3lefl^etif ^iei^er fe^icn, ber, S3b. n,

6. 541 (noc^ SSitfg Musica sacra 1881, 31t. 3 unb 9 u. f. to.) f^olgenbes

fdireibt: „^n einer SD^effe oon ^. öatjbn in D-moll unb D-dur i)at bQ§

^i)rie 160 Xofte, ba§ ©loria 152, bQ§ i8enebictu§ 161. It)rie unb

in fünf onberen Stellen biefec ^Jleffe liegt ber 92ero be? ©anjen in ben

©olo, welche in berfelben mit ^^euer unb ©(eganj be^anbelt finb — nic^t nac^

ber geroö^nlic^en öaijbnifc^en Scfiablone — unb einer guten 6opran=8Dliftin

bie banfbarfte unb briüontefte 9^oIIe §utl^eilen.

3n einer anberen Tle^e, in C-dur, öon bemfelben, ^at bo» ^t)rie

135 %aU Lento, bie 2öorte Kyrie (Christe) eleison merben im Sopran

breifeigmal mieber^olt, mobci biefe Stimme nod) 41 ^^Paufen ^at. '2)a§ ©loria

big gu Qui tollis 134 Jafte, ba§ Qui tollis felbft 32, ba» Quoniam bi§ Cum
sancto Spiritu 97 Xofte (SoDran^SoIi), ba§ 5Imen aüein 66 Xafte. S)q§

33enebictu§ befielet au§ 132 haften, bie brei legten SSorte be§ Agnus Dei

aber, dona nobis pacem, au» nicftt meniger al§ 160.

Unb in biefer SJ^effe fomo^t aU in einer britten, g(ei(^fall§ in C-dur

unb öon §at}bn, ift ba§ Quoniam (im ©loria) eine öoüftönbige 2;^eater*

33raöour=5irie unb ftreift ba§ 33enebictu§ na^e baran. ^o» Ät)rie ber ^ule^t

ermähnten britten ^at 172 Xafte, ba§ ®foria 372, ba§ 53enebictu§ 130.

^er gonje erfte Safe be§ Srebo trägt mieber 5irien>(£^arafter, unterbrochen

Dom S^ore; bo§ Et inrarnatus ift eine ganj gemöf)nli(^e Xenor»5trie, bie

ebenfo gut öon Sudler fein fönnte .... 3Iuf bie breije^n 3Sorte Et in-

carnatus bi§ homo factus est fommen 38 2aft Largo; nacfibem ba^telbe

mit homo factus est (biefeS jmeimali gefungen ift, beginnt e» iineber öon

öorn unb e§ folgt ba§ homo factus est fec^Smal; bann abermaB öon öorn

Et incarnatus unb auf§ ^eue fecf)»mal homo factus est.''

^) lieber bie meiteren 2eben§fd)icf)Q{e unb Sompofitionen äJJ. ^opbn»
fie'^e bei beffen Siograp^en; auch bei .s^upfauf, "^l^eregr. „XIHcbael

§at)bn'ö Seben unb 2Birfen", ein 3? ortrag in ber ®efenf(^aft für Satjb

Sanbesfunbe am 21. mäxs 1889.
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9^eiii{)eit be§ @a|e^ mit ben üorjüglic^ften fird)ltd)en ^Berfcn

ben 53ergleic^ auig^alten. Si^öbefonberö erinnere ic^ an bie ebel

gehaltene ÜJ^otette „Tenebrae factae sunt", eine ß;^)arfrcitagÄcom^

pofition, raeld^e it)ren ^n^m namentlid^ üon ben beiben ©d^lug*

[teilen beö @age§ „dum emisit", üon ber 5lrt unb 2Beife, roie

bcr ß^ompofitenr bem (Sdimerge ^tuöbrniJ gibt, erlangt \)a\.

S3eett)0üen warb geb. 1770 juS3onn, erhielt Unterrid^t oon

feinem 33ater, ber furfürftlic^er ^offänger xvav, unb bann fpäter

von Qofef $ar)bn in Sien. (Sr roirfte unb lebte in Sien,

bie legten 15 SebenSjat)re taub, unb ftarb 1827. 5(nlangenb bie

tird)enmuftf, l^aben wir oon it)m 2 SJ^effen, bie erfte in C,

bie §meite in D. bie roll be§ ebelften ®eifte3 finb; üom rein

mu fifali)c£)en 8tanbpunfte auö unübertreff(id)^) ; aber fie finb feine

fird^lic^en ^unftwerfe; fie ermangeln ber bemütf)igen, trieb*

reid^en grömmigfeit; ber Slu^brud ber |)eftigfeit, Steigerung

jieglid)en @efüt)le§ bi§ auf bie ®pi|e, roie bieö bei 33eetl)ODen'ö

ilird)encompofitionen nid^t feiten t)orfi3mmt, finb nic^t (Sigenfd^aften

ber tt)al)ren ^irc^enmufif. «Sie finb Soncertftüde; rvk fie auc^

in ber Z\)at bei (S^oncerten, 5. 35. in Sien bei ben p^il^armo--

nifd)en Soncerten in ben SJ^ufifoeteinöfälen erft in ben legten

:3a^ren be§ öfteren (wie auc^ bie H-moll-aJJeffe oon @eb. Sad))

5ur 5(up^rung gelangten.^)

^) SSgl. Hermann tre^fd&mar, „i^üf^tiv burc^ ben ßoncertfaal,"

II. 5Ibt^. 1. Si). ©. 169 ff.

2) ®^ möge erlaubt fein, l^ie^er fe^en, mie fi^ Dr. SSttt (ügl.

©teilte, ß^or^^^otogropl^ien) über ba§ ©loria ber Missa solemnis in D
— fretUd) etlüa§ überf(i)tt)ängtid^, in nodö jugcnbtic^er SSegeifterung — augl>ri(^t

:

^^agfelbe mad)t gang befonberS au§ bem ®runbe fo ungel^euren (Sinbrud, meil

ba§ gigQntif($e ^Batten freier 9?{)t)t{)men gar ni(^t ben ©inbrucf auffommen lä^t,

als ob ficf) biefe ungeftümen Sllleernjogen ber Xonmaffen im ©d^ulra^men be§

Saftet abtt)icfeln. Wan be!ommt bei ben am fül^nften gezeichneten Stellen,

gut aufgefül^rt, nic^t ben ©inbruct irgenbttjelc^en Xafte§; biefe beengenben

fjreffeln fallen, e§ tritt ba§ mac^töDlIe ®ebilbe feffeHoS ^erauS au§ ben fleinen

©renken be§ (Sehjö^nli^en unb oor bem ©tounenben, tief ergriffenen ^örer

ftel^t in ietner ^ofien SO^ojeftät ba§ ©d)ranfenIofe, Unbegrenzte, @mige! S)a§

ift aber ba§ ©öttlic^e! (Se^ fte^t ®otte§ ®eift felbft in ber Äunft ba, ber

Sc^ranfentofe, Unbegrenzte, ©roige."
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|)ören mix nur tiod) @ine Stimme baräber, ob bic tir^

d)citcompofitionen btefer genannten 2D^ufift)eroen roirflic^ ben Stia-

raflcr ber mrd)Iid)feit befifeen. ^afob (1. c. @. 424) fd^reibt:

„Wlan t)Qt in neuefter 3eit n)ieberl)oIt fid) bemü{)t, i^ren ^tr^cn*

compofitioncn balb auf ®runb beig perfönlicben frommen ®innc§

berOJ^eifter (^ofep^ unb a3^td)ael$at)bn) balb auf ®runb

einer burd^ biefe Sßerfe geroedten religiöfen (Smpfinbung (311 o^

^art, Söeet^onen) balb auf ®runb ber rein äftf)etifc^cn

33eurt^eilung, ben S^arafter üon ^ird)licl)feit unb bie S3cred^ti-

gung bei bem ©otte^bienfte felbft in mef)r ober minber unflarer,

oft überfdimengltd^er Sßeife ^u üinbtcieren. pngt aber ber

Sl)arafter ber ^ird)li^feit ron gan^ anberen ©runblagen ab,

n)ie baö in ber ganjen biöl)erigen Überfid^l über bie ge)c^id)t^

lid^e ©ntroidlung ber fird)lid)en 3J^ufif beutlid^ erflärt üorliegt.

S3et oller SBert^fd^ä^ung fold^er immerhin ebleren Seiftungen

fpred)en rair ba^er i^nen gegenüber, unb um fo mel^r gegenüber

ben ^a^llofen ©d^öpfungen einer röüig rermeltlid^ten 5:onfunft,

pfammenfaffenb unfer Urt^eil mit ben Korten beö feiigen Söi=

fd^ofS 35alentin au§:^) ,,!iDer gregorianifc^e ©efang mu§ für

alle Qükn Quelle unb ©runblage ber fir(^lid)en OJiufif bleiben

unb gibt Demnai^ auct) allein ben aJi'agftab für bie ridf)tige Se*

urt^eilung berjelben.

@ine 3Jlufi! ift um fo weniger geeignet gum firc^lidjen ®e*

braud)e, je mel)r fie fid^ üon feinem unb Sl)arafter ent=

fernt unb jener Seife fid^ näl)ert, bie audt) bei ben geftlidtifeiten

unb ^Vergnügungen ber SBelt im (^ebraud^e ift."^)

^) Ober^irtlid^er ©rlo^ für bic ®iöcefe 9^egen§burg, 1857. ©te^^e

bcnfelben üomn^altüc^ bei Dr. Robert, eäcil.^Äal. 1884, ©. 44
ff.

35gl. S^alliofer 1. c. ©. 561; ^ungmann, tft^etif, II, 6.

539 ff.
— 2Sir empfel^ten be[onber§ be§ Settern 5iu^erungeii über biefe

3Kuft{{)eroen anlangenb t'^re Äird^encompofttionen unb bann bie üon ^uriQ^

mann an bem cittcrten Drte angegebenen, üon un§ nic^t allegtrten, anberen

2lu§fprüdöe 5. 35. §an§Ucf'5, 9lic^arb äßagner's u.
f.

tü., beren Urt^eile,

§um minbeften gejagt, nid^t müber finb, aU bie öon un§ oben üorgebrad^ten.

©elbft bei granj 33renbel, „(Sefd^ic^te ber SUJufif", 7. STufl. iietpäig, äJia*

t^e§ 1889, tefen »ir ©. 337 über «Ulojart, §a^bn, 53eet^ooen unb beren ^flaäf-
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SßoHten mix nun auf bie übrigen (Sompofitcurc bcr bamaligen

3eit unb ber erften ^ölftc utifereS ^5a!)rt)unbertg 9fiüdfid)t nct)mcn,

bei bcnen nid)t baö ©enie eineö ^J^ojart ober Seet^ooen u. f. ro.

Dor^anben, bie jroar bie gortn ber ßompofitionSiüeife ron biefen

großen SWeiftern mel)r ober weniger aboptieren tracf)teten,

aber ben ®eift berfelben in i^re ©ompofitionen l^ineinjulegen

nicE)t üerftanben, roas müßten rair erft üon benen fagen?

gab §n)ar, wie fc^on oben (5. 211 ermähnt rourbe, einige

rü^mlid^e 5(u§na^men in bamaliger Qdt, xok (S^^er ubini,^)

<StabIer, @t)bler u. "ä., aber biefe oerfd^rainben fojujagen

über ben oielen mittelmäßigen 2(nberen.

Sßenn ic^ mid^ biefen un^ätiligen ©ompofiteuren 2. u. 3.

9tange^ raenbe, meiere bie 3Jiufifd)öre mit it)ren (Srjeugnijfen

in ber erften |)älfte unfere^ 3at)rt)unberte^, ja fojufagen big auf

unfere Qdi J)erab gerabeju überf(^roemmt ^aben, menn ic^ oon

ber tird)enmufif eines '^xtitx, 53ü^ler, ^c^iebermager,

!DiabelIi, ^Bi^fa, :Donat aj^üller, Sauer, @d)mtb,

D^nemalb, ^reujer, @d^ram, Sernef er u. f.
rv. fpred)en

motfte; ober roenn id) gar auf bie Sompofitionen ber 33aronin ©r*

neftine 33 a u b u i n^) fommen würbe, rüa§ müßte icfe I)ierüber fagen ?

SBoöte iä) biefelben auf i^re ^irct)Hd)feit prüfen! deiner

ber genannten (Sompofiteure l)at fid^ an bie liturgifdien 3Sor*

fd^riften gef)alten; faum @iner berfelben l)at fie auct) nur ge^

a^mer golgenbeg : „^ie fird^Iic^e Xonfunft ^at mit bem 9?Qtionaü§mu§ in ber

2. §älfte be§ öorigen ^a^vf). ben ©turj in ba§ S)ie§ieit6 öoIIbrQc^t. . . ®ic

Äirc^enmufit biefer 5[Jietfter fteJjt mit i^ren meltlic^en ©(iopfimgen meift

auf einer ©tufe. 2)en Xon)e|ern für tie ^trd^e tvar bie ^Religion etrt)a§

gän^Ud) f^rembeö geroorben." SSgl. Äre^f^mar, 1. c. 3. 158 f., 219. ff.

©. 542 er^öl^It 3"^^9t"Qnn, bofe ®raf § otjenmart^ al§ f?fürfleräbif(^of

Don SSien bie 5tup{)rung aUcr S[JJeffen öon ^of. §a^bn imterfagt ^abc.

^) ®eb. 1760 t 1842. Über beffen D-moll Sßeffe unb bie Requiem in

C- unb D-moll fie^e bei ^relfc^mor, 1. c. e. 181, 226, 230; über5Rof*

fini'§ (geb. 1792 f 1868) stabat mater @. 207.

2) 359t 2öitt, Musica Sacra 1886, 8. 109; f^Iieg. 331. 1887, ©. 39 ff.,

1888, ©. 61 ff.
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!annt. !Die fird)liiteu (S^efcge, anlangenb bie ^irdienmufif, finb

ben ^ilonfet^eni fvemb geiüorbeu: fic wollteu nadj i^rer fub^

jcctiuen ^(nfd^auung rerbeffern unb fonnten gerabe be^t)alb baö

Oiidjttge nid)t treffen.

Unb wenn ic^ abfege üon ber Unfiri^^Iidjfett ber (S^ompofi^

ttonen unb biefelben vom ©tanbpunfte ber ^unft — bie aber

nidjt al§ profane, fonbern als f{rct)Itc^e 2:onfunft gefaxt werben

ntug — in Erwägung §ieJ)e, roaS mu§ id) bann fagen? 3^)

geftelje, bag einige ber genannten ^onfeger, raic gil^rer, ^o-

raf, Ü^otter, u. f. ro., mitunter ganj raürbige SJlufif gefd)rieben

t)aben, bie, wenn nid)t fo üiele S^erftö^e gegen ben Iiturgifd)en

STe^'t üorfämen, aud^ je^t nod^ ganj gut braudjbar wären. 5(ber

bie äJie^rjat)! biejer (^ontpofttionen ift meift anberer Qualität.

möge erlaubt fein, einige, freilid) l^arte, üielleid^t aöäu*

^arte SBorte Sitt'^ (bei 3Balter, @in SebenSbilb, @. 27)

l)ie6er §u fegen: „@ine fold^c @ei(i^t^eit, SfJici^tSwürbigfeit, ®e»

^altlofigfeit, wie bie S^eueften geigen, bei benen üon einer contra«

punftifd)en genialen 5(u^arbeitung eines 2:t)emaS gar nid)l me^r

bie 3^ebe ift, bie bafiir nid^t einmal ein ^erftänbniS f)aben, bei

benen wir nur o^ne 3wf(i^^ß"^)'i^^9 / oft finnloS folgenbc 5lc*

corbe mit fü§elnben, abgefc^madten 3J?elobien finben, bie bie

wa^rc contrapunhifc^c ^unft nur aU bie legte !Dirn infoweit

gebraud^en, al§ ber rerbilbete 33olf§gefd^mad e§ nod) julä^t, fie

aber uerfc^mät)en, fo balb fie fürd)ten, nid)t bei bem gebanfenlofen

Opernpöbel Effect ju ma6)tn unb oon i^m applaubiert gu werben . .
/'

@in Kyrie mit untermifd£)ten @oli unb einigen burd^

^Trompeten unb Raufen ei\^eugten toftfteHen; ein Gloria, bei

beffcn Eingangsworten Gloria in excelsis Deo, bie nad§ litur«

gifc^en ^orfd^riften rom S^or gar nic^t einmal gefungen wer=

ben fottten, ade (Sänger unb ^"ftntmentiften in größter ^^ätigs

feit arbeiten, um oon biefer §öl)e beS XoneS unb Särmenö beim

Et in terra pax in bie tiefften Xöne Ijerabgufallen. 5(m fd^limm*

ften, fo fd^reibt ©d^lecfet, @efd^idt)te ber ^ird[)enmufif 146,

fällt in ber 9fiegcl baö Credo auS; unb eS wäre in ber Z\)ai

16
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troftloS, wtnn ntd^t ba§ Et incarnatus est einem @olo ober

einem Eeligioso, ba§ Passus p {(^^ntcrsuerfünbenben ^Diffonanjen,

baö Sepultus ju abfonberltd^en (^rabtönen @elegenl;eit böten

;

bis im Et resurrexit alle :3^ftrumente jum grögtmöglidiften

@(ä)all^(£ffefte fid) jufamment^un. !Da0 Sanctus erhält einen

^nftric^ üon ©rogartigfeit, bei bem ^Trompeten unb Raufen

Sid^t unb (Sd^atten geben müffen, bie aber im Pleni erft lieber

i^rc ganjc ©tärfe jeigen bürfen. Da§ Benedictus ift in ber

Siegel €oIo; ebenfo barf ba§ Agnus nic^t gang o^ne fold^eS

vorübergehen ; baö Dona roirb nun entroeber, unb gmar in ben

geioö^nlidien gällen, jum glanjootten 'Bä)ln^ bearbeitet, ober eS

mu§ m6) 5(ufd^auung Slnberer im pianissimo erfterben.

fann mir nid^t rerfagen, au0 bem Serfe be§ P. Sam^

bert Warner, „^er SIeruä unb bie ^ird^enmufü", einige @ä|e

]^iet)er5ufe|en, wenn biefelben aud^ für unfere ©egenben nid^t

me^r jutreffeu unb bie ©prad^e etroaS berb flingt. (£r fc^reibt

über bie "äxt, xok an ^oben gefttagen ba§ ^oc^amt abget)alten

loirb, (5. 101
f., roie folgt :^) „Der größte ^eier^ unb gefttag im

:5al^rc ift unftrcitig ber tird^tag — unb ba§ ba immer eine

große 3}ieffe aufgeführt wirb, baß nid£)t feiten bie Harmonie

jum Offertorium irgenb ein Andante religioso o^ne (^efang

^um SBeften gibt, ift felbftüerftänblid). . . . ©e^t ber ^riefter

gum "äliax, fo empfängt i^u ein ^Rarfd^; ba§ 2Imt felbft rairb

burd^ bie >lufd^e rerunftaltet unb menn ber ^err Pfarrer nad^

bem 5lmte burcf) bie tird^e in'^ ,@inn)eid)en' ge^t, roirb immer

ein fefd^er SD^arfd^ geblafen/^)

^) S)afe e§ ^eutjutoge an bieten Orten ntei^t mel^r fo juge^t, bafür

banlen ttJtr ®ott unb erfennen hierin eine ^^rrud^t ber SÖiü^en für Üleform

ber ^ird^enmuftf.

„S)o§ 9tmt ift üorbei," fo feiert P. Sambert fort, „unb e§ fommt

bie S[Rtttag§äeit. 9^un fommcn bie S!}lufifanten , multo vino servientes, um
bem ^errn Pfarrer il^re 5Iufn)artung §u mad^en; unb fte^e ba! bogfelbe

Andante religioso, ba§ in ber Äirc^e aU Cffertorium gegolten, e§ bient

ie|t aU 2:afelmufif! — @§ fommt ber 5lbenb unb berfelbe SD^arfci^, ber in

ber ÄHrc^e bem :poc6amte üoranciinq, eröffnet bie 2:anämufif; — e§ fommt

bie S^ad^t: ein ^urf^e lä^t feine S>ulcinea l^od^ leben. Unb fiel^c ba! ber=
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2ßir fügen an, rca^ berfelben ^uctor über bie fogenannten

^aftoralmeffcn fd^reibt 46: „^aftoralmalmeffen !
—

toer !ennt fie ni(ä)t, biefe lieblichen (Sd^almeien mit ^u^reigen

unb !5)ubel)acfmelobien ! @ie fmb obligat am 1)1. ^ßei^nad^t^feft

unb in ber G^riftnac^t, unb e§ bürfte faum eine Pfarre am

Sanbe unb leiber auc^ in ben (Stäbten fein, an tnelii^en titd^t

am 1)1. (5;f)nftfefte irgenb eine ^aftoralmeffe probuciert mirb.

5(ber nid)t blog bie 3J^effe, aud^ alle^ Übrige, Tantum ergo,

Graduale, Offertorium, aHe^ ift paftorell — unb bie 3^^tii^^9^n

üerfünben in ber Sei^nad^t^roodie i^rem publicum, xva§ unb

wo paftorell mufi^iert roirb. — Saö baoon ^u galten ift? T>a§

Sinjer 53oIfsbIatt fc^rieb barüber: „Seit Der Qdt, al§ bie tir-

d^enmufif pon i^rer ^'6\)t Ijerabgefunfen, unb i^reS ernften S3e=

rufe§ gänjlid) üergeffenb, jur frioolen X^eaterbirne ^erabgeraür^

bigt rourbe, ift e§ jur allgemeinen ^^obe geworben, an ben t)ot)en

®eben!tagen ber (Geburt be^ ^rlöfer^ bei ber feierlid)en ^o^meffe

eine fog. ^aftoralmeffe ^ur 3(uffu§rung §u bringen. . . . T)a^

einfältige :Dubeln geprt aber al§ (ä)arafteriftifd6eS ©rfennungö*

jeic^en jur fogenannten $aftoralmeffe." . .

felbe %uiö), ber in ber Äird^e jum ©loria ertönte, er bient je^t i^ur SSer*

f)errlic^ung be§ ^occ^u§ unb ber Senu§! — fommt ber 9)^orgen unb

Siner, ber e§ t^un fann, läfet fid) nun nad^ ^au)e blafen! Unb hJteber:

berj'elbe ^ax]ä), ber ben §errn ^^[arrer öom ^Htore in bie ©acriftei geleitet,

er gibt nun and) einem ^eioffenen bog (Seleite! — ^ft bieS aUe§ nod^ feinem

ber P. T. Herren SD'Jitbrüber aufgefoflcn? — Söirb e§ mo^I jemanbem ein=

faüen, auf bem Sanjplo^e ein Tantum ergo, Ave Maria ober bergleic^en

probucieren §u loffen ? ^d) glaube nid^t, benn ba^ ge'^ört naturgemäß nid^t

bort^in. 2öa§ jinb bie äJiäric^e unb Xufd^e? 6ie finb rein meltlic^e 9Jiufif

unb menn auc^ eingelne HJiäri'c^e uni'erer ^tit in il^rer 5Irt jogar auf ©laf*

ficitat Slnipruc^ machen fönnen, fo gehören fie boc^ nie unb nimmer in bie

^ird^e ; bie 5Zatur be§ ®otte§^au)e§ üerträgt ba§ eben|omenig aU ber Sanj*

plafe ein ^mproperium."

S3rau(^t e§ noc^ mel^r, ba§ Untirc^Iid^e ber Xuic^e unb 9D?är[d^c gu

bemeij'en? — W]o fort mit i^nen au§ unferen Äirc^en, je e^er, befto beffec;

— feib nur fein gefc^minb, eu(^ nit üiel b'jinnt', ba gelten fcinerlei 9lüd»

fixten." — S3gt. aud^ ^rutftfjef, bie Äirc^enmufif (edit. 2) 105.

^) 33ei)>iele fold^er ^oftoralmefien föon XiabeIH, ©c^ieberma^er)
fie^c bei bemfelben ^utor ©. 46 ff. Sie^^e aud§ bei Ärutfd^ef, bie Äir*

c^enmufif ©. 211 f.
i6*
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33on ber ÜJJe^rjal^l atter in biefe '^eiiobe faHenben aJJeffeu,

fdireibt ^rc§fd)mar 1. c. II. m^. 1. @. 178, fann man

fa^en, baf3 il)re9J?ufif aud) einen anberen Zz^t üertragen roürbe; je

nid^tsfagenber, befto beffer ! @§ ift feine guföttige, fonbern eine biefer

SSirflid^ ergö|ticiö ift, tüie öon P. Sombert Äarner fo ein moberne§

Tantum ergo befd^rieben tüirb, j. 33. auf ©. 22 ff. ba§ Tantum ergo in

C üon 5Bod: „@in eteganteS ^^lügell^orn^SoIo mit jarter, tiefburcl)b ödster

SSioIin= unb §ornbegtPitung
,

tüogu ber SSombarbon, at§ 33a|, ben ©runb

an^3uftet, bilbet bie Einleitung, bie mit einem toftfc^Iage be§ gangen Dr=

d^efterS abfd^Ue^t. Unb nun föieber^olt ba§ ©olo-Cuartett be§ ©efangeg

mit gefü^^tooüem SSortrage, in eim% öariirt, ba§ gegebene X^ema, tüeldöeS

bie ©lorinetten, mieber mit einer feinen SSariante, unb bie erfte SSioIin mit

einer ät^erifd^ flingenben ^igur begleiten. ®ie ^iffonang gum 93eginne,

c, e, g, h, c, Iö§t fi(i) munberbar auf, unb bie fteinen contropunttiftifc^en

58ödlein, bie §errn SSocf begleiten, üerlei^en bem ©ongen bo§ entfpreci^enbe

haut gout. barouffolgenben Tutti tritt nun bie öoKe toft beg Dr*

(^efter^ — üier Xrompeten ! — in Geltung, e§ leiften tutti quanti ou§ aüen

Öeibeöfräften iJir SD^öglic^fteg unb bringen bie §eitigfeit be§ „Veneremur"

unb bie fräftige SCßirfung be^ „sit et benedictio" mit 93egeifterung ^um

3lu§bru(ie. — S)0(^, überoug fc^ön unb tief ergreifenb ift, nodf)bem nun ber

©türm fi(f) gelegt, ber bem 5rüJ)ling§^aud^e gteicl}enbe streite %tit\i be§

OTgel^orn-SoIo. ®ie fd)meic^elnbe SSioIinfigur, ba§ SBiegen ber Elarinet*

ten, mit ber ^jIö^üc^, einer teuc^tenben Siafete gleid), glänjenb empotftei=

genben ^^igur be§ erften l£Iorinette§, ba§ na^egu geifter^afte, be^arrlid)e

S^utten ber §örner, bag Eingreifen be§ ©efang^quortetteg, ba§ mit bem:

du dil du dum, du dil dum dum dum, praestet fides, dudl dil dum dum,

du dil dum dum dum, supplementum ben l^eiligen Xejt in mal^r^aft claf*

fifc^er i^nterpretation §ur Geltung bringt, bie feine ©iffonanj in „sensuum,"

bie in bem ^inflerbenben „defectui" ber 9[)2ännerftimmen i^re 9(uflöfung

finbet: ba§ 5IIIe§ rechtfertigt bie Slnfic^t, bafe §err SSotf un§ in biefer (Som==

ipofition ein claffifd^eS fRe^jertoirftüc! unferer ^irc^end^öre ^interlaffen ^^ot.

Unb in ber S^l^at! 2)iefe§ Tantum ergo ift ein fel^r beliebtet, unb toirb

oft „gemad^t." — ^d^ aber, unb ic^ fd^äme mid^ nic^t e§ gu geftei)en, id^

l^abe meinen ^eilanb um SSergei^ung gebeten, al§ id^, burdE) bie Umftänbe

geghjungen, bogu ben jacramentalen ©egen geben mu^te, unb — id^ ijoffe,

e§ in meiner Äird^e nid^t me^r gu pren. — „Fides ex auditu," fagt ber

3l))oftet; in biefem f^aüe aber fann man für bie auSübenben SJiufifer, bie

ja „nid)t tüiffen, mag fie ttjun," unb in gutem ©tauben i^re „^unft" ejer=

eieren, fagen: „Praestet fides supplementum sensuum defectui." —
Slnbere berartige SlJlufifbeifpiele fie^e bei Warner <B. 34 ff, 41, 52, 56,

59, 72 u. 0. O.
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5:^QtfQd)e cntfprec^enbe erfct)eininig, wenn ©a^linger in Sien

unter bem ^litcl „au0 !5)omeö fallen" ein ©ammetroerf t)erau§-

gab, tt)elct)e beliebte unb angcfefjene OJiefjen a\i§ ben erften 3af)r*

Scl^nten nnfere^ Qal^r^unbevt^ in einem ^Irrangement für Slaüier

aÜein ^erau^gab. Der Zt^t blieb weg, bie ß^orftimmen waren

eingearbeitet.

Dr. S a 1 1 e r getraut fi$ fogar p fagen ^ : „'3lu§ ben für bie

fatf)oli]d)e ^ixdje beftimmteu 33kfifalien üon 1750—1850 liefen

ftd) bie padenbften fomifc^en Opern, ^pielopern unb Operetten

l)erftellen. J)ie 5Berfe üon ©än^bacfcer, ^ül)ler, Sigfa u. a. gäben

gerabeju unübertrefflid)eö SOIaterial."

5(m meiften tritt ber a)2angel an ^unft unb ^ird)lid)feit

bei S^efpern gu 2^age. !iDie ^efper befte^t jum größten Xl;eile

au§ ^falmen unb ber ^falmengefang roar üou je^er ein anti=

p^oner, wec^jelraeifer
;

jel^t aber tDurbe er üom S^ore allein ge=

fungen, unb groar nid)t etraa üou einem in groei ^Tljeile getrennten

S^ore, fonbern üon allen ©ängern gufammen
;

nid)t feiten raarb

aud^ fd)on nad^ bem erften ober ^roeiten 3Serfe ba^ Gloria Patri unb

ber (Sc^lu§ eingefegt. fc^reibt hierüber @d)led^t, I. c. (S. 146,

bem tt)ir aud^ früher t)orgebrad)te ©ebanfen entnommen ^aben:

„;Dag ^eigt bod) rairflic^ mit ber ^ird)enmufif uumürbigeö «Spiel

treiben ; unb leiber finb nid^t fo fel)r bie 3)lufifer bafür oerantmort^

lic^ 5U madjen, al^ bie .^ird)ennorftänbe, bie fold)e 35erball^ornung

ber fird)lid)en Siturgic bulben, üielleidjt gar förbern!"

5Ba^r^aftig, — um bie ©c^ilberung biefer ^eriobe mit einigen

Sufammenfaffenben SÖi^orten gu fd^liegen — bie ^uftänbe ber tir*

d^enmufif in ben erfien Decennien unfereö ^a^rl)unbertö unb

bort, mo bie D^eform nod) nid)t (Eingang gefunben, felbft bi^

auf unfere 3:age tjcrab, maren unb finb nad^ itjren brei gaupt^

^meigen mirflidl) ^üd)ft traurige.

^Der gregorianifd^e (Sl)oral, berjenige ©efang, ben

mit 33or5ug bie ^irdie ben tl)rigcn nennt, mürbe entmeber gar

bem 3Berfe Dr. SBttt, ein ßcbensbUb, © 23G. ^^gl tiftler

ÜKuftfa(i|cf)e Xogeäfragen, 1887, 9^r. 1.
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nid^t gefungen ober in einem fold^en ^errbilbe l)erabgefd^riecti,

bag er bcn ©lauben^genoffen pm (Sfel, ben 5(nberSgläubtgen

sunt €potte geworben. ^Der figurierte ®efang ranrbe unb

roirb auä) diente nod) oiclfad) jugebed^t bnrd) ben 3nftrumenten==

lärm unb bie SJ^ufif ift hahü üerweltlid^t ; bie ^eyte finb cor=

rumpirt unb rerflümmelt. sßon einem ^ntroituö, raie bie fird^^«

Iid)en ^orfdiriften e§ verlangen, mar feine @pur me^r, bie

^rabual* unb Dffertorium^jlefte mürben gar niii^t me^r berücf*

fid)tigt, ba| aud^ nad^ bem Dona nobis nod) ein liturgifc^er STeyt

märe, ber jum 3Sortrage fommen fottte, ift ganj in 33ergeffen^

t)eit gefommen. ©in @Ioria unb ßrebo, baö auf bem HJ^ufi^

^ore nid)t mit biefen SÖßorten begonnen ^ätte, l)ätte man für

ein eigentlid^e^ (ä^rebo unb @loria gar nid^t gehalten.

3m ^öolf^gef ange, ber eine gan^ unberechtigte ?ru§^

bel^nung genommen, waren bie tiefinnigen, munberfamen 33lütt)en

ber ADidt)t== unb S^onfunft oerfd^munben.

3n ber ^^t^at! @§ ift mo^l nie eine ^unft,^) meldte bie

^ir(^e in i^ren üDienft genommen t)at unb menn mir aud^ an

bie fct)limmften ^TuSartungen ber 5(rd^iteftur, WlaUxtx unb

©fulptur benfen, fo tief gefunfen alö bie 2:onfunft, unb e3 ^at

mot)l nie in ber ^ird)engefc^idf)te eine Qdt gegeben, in meld^er

biefe üerfommene ^unft burd^ Steru^ unb 3Solf tro^ aller, immer

ju ^ec^t beftel)enben, ja üon $apft unb S3ifdi)öfen üon Qtit

p Stii eingefc^ärften 33erorbnungen, fo gefc^ü^t unb gepflegt

morben märe, aU in biefem eben genannten 3ßit^'^iwme.

.,53or unfern fingen'', (d)rcibt P. Lambert ^arner,^) „ent*

pttt fid) ein ^unftmerf erften ^angeg unb oerjüngt fid^ in

feiner unnac^alimltdjen (Sd)5ne, — e§ i)t ber ®t. ©tep^anSbom

in äßien. OJlan braudjt gerabe fein ^rd)iteft §u fein, um alle

bie @d^)önheiten beSfelben fad)männtfd) gu beurtf)eilen ; ber (Sin

^

brud, ben berfelbe je^t fd)on, obmol^l noc^ nic^t notlftänbig reftau^

riert, auf ben S5efud)er mad)t, ift ein gerabeju übermärtigenber.

1) SSatter, 1. c. ©. 2ü7.

2) L. c. ©. 31. f.
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— Unb jottte man e§ glauben ! I)ie)ev Sau, mit feinen überaus

fein gearbeiteten 3[vc^itefturtt}ei(en, bcr ungeiuol)ulid) garten unb

leidsten Gonftruction, bcffen lueUbcriüjmtcr Slan^ct u. f. m. würbe

mit unb ^ienrugtün^e reftaurieit, rede überfleiftert,

unb bic figuralen ^arfteHungen be^ 5Bunberiyerfeä ber ^an5el,

bereu nacfte ^örpert^ette fleifc^farbig bemalt, bie eäume ber

©eroanbung, ferner bie $aare ber roeiblic^en giguren unb

Sngel rergolbet roaren, fiub burd) bunflen Clanftric^ Derfd)önert,

in ^Ba^r^eit befdjmugt unb uerunreinigt tüorben. — Unb gcrabe fo

wie biefeö I)errl{d)e Denfmal ber d^riftlid^en Saufunft Derreftau-

riert rourbe unb bie )d)mut3ige .^ienru§tünd[)e unb ber fd)mierige

ölanftric^ alä ^c^ön^eit galt ; roie bie überaus feine 5(rc|iteftur

abgefc^lagen raurbe, um ^öpfigen Elitären ^[aj ju machen;

gerabe fo ergieng e^ ber ^ird^enmufif. ^Tn bie etelle gottbe^

geifterter ©cfiinge traten fabe ![?et)rgebid}te mit fü^Hdien Mzlo^

bicn unb bie ernfte, 1)1. Wil]i]it beim ^oc^amte mu^te ben feierten

unb Ieid)ten (Subelcompofitionen n?eid)en — lauter gefd)mcibige

£)Ianftrid)e unb ©ijp^perf (eifterei ! Unb mie man ^u gemiffen

Reiten, ^um Sd)aben be^ Sanbmanne^, gan5e Saatfelberftrecfen

mit 3pinnengemeben über5ogen finbet, fo ^at |ld) and) biefe ^rt

ber corrumpierten DJ^ufif ausgebreitet über 8tabt unb Sanb,

jum ^d^aben beä religtöfen SemugtfeinS beS 5.>olfe§ unb felbft

ber ^irc^e".

Daju fam, ba§ bie ©egner ^ö^nten, bie altergfc^raac^e

^ird^e ^abe gar ni&jt me^r bie Straft, biefen ©räuet an t)eil.

@tätte 5U entfernen, fie fei nic^t me^v im Staube, eine railr*

bigc, rcei^eüotte SDhifif ju erzeugen, i^re ©efege burd)5ufüt)rcn,

mit it)rem Reifte bie 5Berfe ber .^unft ju burd)bringen.

5Ber loagt e§, fragt 3Ba(ter^), biefeS wilbranfenbc ®e^

ftrüppe auSjuroben? 2Ber roagt e§, ben felfigen, fallen Soben

urbar ju machen? 2Ber roagt e6, bamit bag Sonnenlid)t rich-

tiger, ür^enmufifalifc^er (Srfenntni^ überall tjinbringe unb baö

feinem Söerte, „Dr. ^itt", gm Sebengbilb S. 238.
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Sebeu ber ^unft lüirfe? ^ßürbige, tüeiljeoolle, l^eiüge 'Mu\xt

aud) iu ber !Dorffird)e, benn t§ roirb ba^felbe 1^1. Opfer gefeiert,

wie in ber Äatljebrale! (Erbauung, ^rjieljung, S3ercblung be^

33olfe^ burd) eble, ernfte, teytentfpred)enbe ^ird)enmufif !
—

't)iefe

fentimeutal, fintiltd^e ^irdjenmufif rerebelt ben 3Jlenf(i)eu nid)t;

fie nä^rt in i\)m nur ben böfen ^inn. 3)teye rol)e ^irdien^

mufif mit wüftem Särm nnb fortroä^renbem ®efd)rei beruhigt

ben 3JZenf(^en nid)t, ergebt tf)n nic^t ^um crnften Söeten, jur

gefammelten @infel)r in fid)! !^ie fogenannte elegante ^iri^en^^

mufif mit i^ren fpielenben, tänbelnben, einfd)meid^elnbcn formen

üerbcdt, i)ernid)tet bie erfd)ütternbfteu ^Ba^r^eiten unferer 9^e*

ligion."

33icrtc ?5erioDe.

DUftauration ber ^ird)enmufif üon ungefät)r 1830 ab.

XXXIV.

^er 5(uffc^n)ung in ber tirc^enmufif t)ängt mit ber SBieber^

erroedung einer entfd)iebcn fat^olifc^en (S^efinnung jufammcn,

wtl&}^, T)anl Der 33emü^ungen einzelner ^oc^mft. S3ifc^öfe, OrbenS^

männer, ©eiftlid^er unb:^aien ^),feit bem oierten 1)ecennium unfereS

^a^r^unbertg eintrat, gür bie ^eutfc^en unb Öfterreid)er gab

baiS mutl)ige 5(uftreten be0 ^öln er ©rgbifc^ofeS ©femenS 5(uguft

!Drofte^33ifd^ering in ^ngelegcnt)eit ber 3)^ifc^el;en gleid)fam

^) ;SdE) nenne öon Dfterretc^ unb ^eutfd^Ianb bie 33iici^öfe: (Boiler

t 1832; SBtttmann f 1833, SBiubtfd^man f 1839, ©cfimöbt f 1841,

STuguftin ©ruber t 1844; grint, SKeife, 'ä.^ä^ bann bie ©eiftlidjen

unb Saien: 3)ie gürflin ® alUäin f 1806, Seop. ©rof ©tolberg f 1819,

Düerber^i f 1826, Siebermann f 1844, 3Kö^Ier f 1838, ^irfc^er

t 1865; ©toubenmoier f 1856, ^lee f 1840, ^o[. (3övtc^ f 1848,

unb befjen ©ol^n ®uibo ©orreS f 1852, ^^)xlip\>§ f 1872, 9io^

t 1872, ®ef)arbe f 1871, bie bciben S^eici^ergperger, §erm. ü. WlaU
linfrobt u. f. h). 5(u§ anbern Säubern nenne ic^ ben ©d^föeijer P. 3:i§eo*

bofiu§ glorentini 0. Cap. ; bie ©nglänber ^^aber, SSifentan, ^etü^

man; bie gran§ofen ^. be äJ^aiftre, ßl^ateubrianb, ajlontalembert,

^ug. 9iicoIa§, ©ratri), Ütoöignan, ©ueronger, ten^'Jß^axxex ^iau'
ne^; bie ©panier ©anc^eg unb 35alme§; bie :StaIiener ^errone
u. f. n?.; bie Xertiarin 5lnna 9Jlaria Saigi, SJlaria S^ciftina öon
©aboijen u. j. tv.
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baö i^tgnal Ijie^u. ^emeift mufe jebod) lüerbeu, baß unter allen

fünften, raeld^e üon bor ^irc^e in i^ren tienft genommen roorben

loaren, bie ^irc^enmufif jule^t angefangen ^at, fid) ju ergeben

unb bajs aud) bicö nid)t allgemein
,

jonbcrn, '^(nfangS befonber^,

nur fporabifd) ber gaü loar.

Sängft^) {)atten bie in ebler ^Bor^eit geid)affenen ^Berfe

<^iriftlid)er iBaufunft unb a)Merei eine richtigere Söürbigung

roieber gefunben alö il)nen bie lange 3^^^if<^^"3^^t ^^^^^^ öänjiid)

cerbilbeten ®e|d]macfeg miberfa^ren ließ. Unb nid)t blo^e ^ner*

fennung biefer 33orbilber ed^ter, c^riftlidier 33egeifterung ; eö ift

ein ernfie^, mit erfreulid^en ©rfolgen gehontes ^Streben fid^tbar

gemorben, roieber fird^lidjen 33oben gu geminiien.

^d? erinnere anlangenb bie SJialerei unb ^^laftif an ben

gran^cfen ^Daoib f 1825, ben 33enetianer 5lnton (Janora

t 1822; ben :Dänen Srijormalbfen f 1844; an bie grog^

artigen Ser!e auf bem Gebiete ber ?Ird)iteftur, «Sculptur unb

2)^alerei, ireldje ber funftfinnige ^önig Subroig I. üon Saijern

gefd^affen burc^ £eopoIb illenje, gr. v. (Gärtner, Subiüig

(gdhroanti)aler f 1848, $eter Sorneliuö f 1867, §eB

t 1863; ferner ju D^om an ^riebrid) Ooerbef f 1869; ^dy
termann in ^Bien; an gü^rid) f 1876 u. f. lo., an bie

{)errlid)en poetifd)en ©cfänge ber Italiener Siloio ^ e 1 1 i c r

t 1854, 5(leranbro ÜJianjoni f 1874, ber X)eut)^en SIem.

Sörentano tl842; Sabi^Iau^ "iß 9 r f er f 1847, (SJuibo ©örre?^

j 1852; ^iepenbrod 7 1853 u. f m. D^ar bie fir^Iid^c

2)iufif mar nod) immer in ben geffeln be§ ^^cltaeifte^, umftridt

üon ben fcböuen Jormen ber mehhd)en Aionfunft, im 3^1"^'^^*'

banne ber ^^eatermufif. 3ßie bie ürdilid^e Xonfunft^) bie legte

i^rer ec^meftern mar, meld)e bie ^^rabition cerlieg unb fid)

emanzipierte uon bem ©elfte unb ben @efe|en ber Siturgie, fo

follte fie auch sulegt erft reformiert raerben, wa§> bei feiner tunft

^) SSgt. S alter, 1. c. S. 233. 35gl. ^roöfe, in feinem ^:)5ro)pecte

für bie ^^xaui^ahe einer SD'iufteriammluiig oftclGifiid^er Sompofitionen.

2) SBaltcr, 1. c. 3. 233.
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\o fd)n)er gteng, al^ bei i\)x, ha fie unterbeffen, jebenfalls feit

ber 2)2itte be^ 18ten :3a^rl)uubert^, beim 53oIfe uub beim Sleru^

iregcn i^rcr einfd^meidielnbeu gormen fic^ einget)cr5t t)atte, ba fie

immer nod) üiele mädjtige Sunbe^genoffen an ber Siebe jum

hintergebrachten, an ber ^equemlidifcit, ber religiöfen ©leid)--

giltigfeit, ber Unu)if]en{)eit in mufifaUfc^4iturgif^en ^Dingen unb

an üietem 5(nberen bejag.

regte fid) an met)reren Orten 5nglei^. ^©enfcn wir oor^

§üglid) an bie ^ebung ber polgp^onen 3J^nfif (in ^erbinbung

mit bem ß^feoral), fo ge^en unfere S3tide — wenn x6) bk^ii'-

tixta in ^om nid)t nenne, in ber ja am poltip^onen, älteren

©efange gröfetent^eil^ feftge^alten roorben ift, unb jiuar unter

ber Serounberung ber ganzen 3Belt, bie fonft ringsum in anbern

^ird)en jene 3)lufiÜ nic^t met)r ertragen fc^ien — ge^en unfere

53licfe, fage ic^, na6) ^egen^burg, als ber lieroorragenbfteu

^flegftätte be§ polgp^onen (^efangeS, xvg man bie ^ocal^

mufit ber alten Qeit roieber tn'ö Seben rief, nad^ S^egenöburg,

ba§ aud) ben gregorianif(^en Sl)oral nid)t ^intanfe^te, fonbern,

mie eS überall fein foUte, i^n üielme^r alig ben eigentlichen

Stamm betrachtete, um ben fid) als feftlic^er Sc^mud bie aus

i^m l)erau0gen)ad)fenen pol^pho^^-^^^ ^onfc^öpfungen beS 16. :3ahr-'

hunberts ranftcn.

^Denfen rair an bie .^ebung beS Sl)oralS, fo ge^en unfere

Slide nadh g^-'t^^^f welches, roas bie praftifc^e ^uS=

fü^rung ber me^rftimmigen Tln)it anlangt, \) jroar weit hinter

^) t^öeoretifd^er ^Segie^ung ift auc^ in f^ftanfretc^ für bie polö^

<)l)one SD'Jufit öiel gefcfieiien. i^d^ erinnere on bie QrcfjöoIogifc^'mufifQliicfieit

Strbeiten ® ouf) entaf er§ , ber im Slnfc^Iu^ an bag S. 7 ermähnte

einfc^Iägige SBerf be§ 5lbte§ öon ©t. SSIofien, ®erbert, 73 t^eoretifc^e

Schriften mittelalterlicher 5lutoren über i^irc^enmufif öeröffenttid^t ^at, in

bem ebenfalls fd^on oben ©. 7 genannten SSerfe: Scriptorum de musica

medii aevi nova series u.
f.

tü. ^d} ermähne ferner bie anbern auf bie

©efdiic^te ber Äiri^enmufif, fpecieH ber poIt)p Ikonen, bejügticfien Schriften

©Duffemaferg, SSgl. oben ©. 7. — ©in Sebengbilb ©ouffcmafer^
fie^e bei .^abert, Söcil. m. 1877. ©. 81. ff.



- 235 -

I)eut)d)(anb 5urüdblieb, bafür aber iui 9rci]ouianiic^eu (£^oral,

ben eö eigentlid) nie aufgegeben halte, üor allen Sänbern fid)

t)erüortJ)at, foroot)! in t^eovetiid)cn 8d)riften über benfelben, aU

aud) burct) bie Sorgfalt, mit ber einzelne Sifc^öfc bie |)erau§?

gäbe ber St)oralbücber unternatjmen ; eg ge^en unfere 33Iicfe

nad) ber SBenebictinerabtei ©oleSmeö, lüo bann au(^ biejeniqen

im (£()oral gefc^nlt morDen, bie un0 in 5Deutfc^Ianb unb

Ceüerreid) an fo mand^en Orten lüieber einem funftge^

mäßen unb ben liturgifdjen i^orfc^riften entfpred)enben S^oraI=

gefang gefü()rt ^aben, nämlid) bie S3euroner öenebicttner.

^Bie bei atten O^eformbeftrebungen auf bem (Gebiete der

.Hird)e fo treffen mir auc^ ^ier bie '^äpfte ^iu^ IX. unb

Seo XIII. an ber Spige ber D^eftauration^bemegung. Qd) bringe

t)ier nur in (Erinnerung bie neuen 5Iuögaben ber liturgi]d)en

(^e)änge, bie fogenannten officieüen St}oraIbü(^er, bie neue i^l um-

gäbe be^ Caeremoniale episcoporum. ba§ ßegolamento u. f. w., auf

raeld)e ic^ meiter unten eingeljenb ^u fpred)cn fomme. ^ir finben an

ber ^Seite Der 'ißäpfte ^eroorragenbc Sifd^ofe auf allen ^^unften

ber ßibe unb ^rouin^ial^ unb ^iöcefanfijnoben, oou

benen ebenfalls raeitcr unten bie Sprad)c fein mirb; luir treffen

einen funftbegeifterten ^onig al§> mächtigen iSeförberer ber

)]^eformbeftrebung ; eine ^eil)e glän^enber (Jin^elnamen, mit benen

lüir un^ ebenfalls roeiter unten ausfüljrlic^er §u befd)äftigen ^aben

loerben, treten üor unfer 21uge, 2)?änner, uon benen bie einen

auf bem tt)eoretifct)en unb praftifd)en (Gebiete beö (If)orat§ ftc^

au^^eic^iieten, raie ©ueranger, I)om ^ott)ier, P. ^mbro^

Äienle, ©aberl u. f. ro., bann anbere, üon benen mel)r bie

pohjp^one 'JDhifif mit großem ©cfc^ide gepflegt luurbe, luie

$ro0fe, ^JJ^ettenleiter, Sc^rem«, Sitt, älMtterer, .pal^

ler u. f. XV. ; bann raieber foId)e, meiere ba^ ©ebiet be^ religiöfen

33oIf^ge)ange§ fid) al^ 2trbeit^sfelb ermäl)lt ^abcn, mie 2)^eifter,

S3aumfer, 2}lo^r, ^DrcüciS u. f. w., bann inieber fold^e

rocld)e e§ fic^ ^ur ?(ufgabe mad^ten, bie firc^lid)en @efe^e f)ierin

in ba0 @ebäd)tni^ ju rufen, mie Dr. Selbft, £rutfd)cf

U. f. TO. 17^
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J)odf) wir rcollen nid)t üorgreifen unb jur Orbnung ber

@cfd)i4te jurüdfeiircn.

XXXV.

^Der (S;t)ronologie nad) t)aben wir, roie fd^on eriDäljnt (^ueift

UHfer ^(uge nad) 33ai)eru tuenben, ba5 unter Dem fünft-

finnigen Könige Subrotg I. (1825—1848) am (Giften ju füt)lßn

begann,^) ba§ man, rote in ben übrigen fir(ä)üdien fünften , fo

and) in ber 3}?nfif ben SSorbilbern einer beffereu (5pod)e fic^

jurüdtrenben müffe,*roenn eine i)?efferung ber fircblicl)en SOhifif-

juftänbe eintreten follte; ba§ erft ber roa^re fird^lidje nnb fünfte

lerif(ä)e Sert^ ber alten poIt)pt)onen dyin]xt bnxd) Sieberanf-

fud)uiu^ unb 2Bieberauffüt)rung etfannt unb jur 5Inerfennung

gebrad^t roerben müffe, el)eüor man t§ r)erfud)cn fonne, felbft

f^affenb aufzutreten; unb bag enbli^ bie 9lepriftiuirung unb

gortbilbung be§ polyphonen @efange§ $anb in §anb get)en

müffe mit ber Pflege be^ gregorianifd)en, be§ litnrgifd)en^)

!Dag S5erDienft, ben erften entfd)etbenben 9d)ritt in 33ai)ern

hierin getrau §u l)aben, gebüt)rt bem 2)^eifter ^afpar @tt^ Cr^

ganiften an ber St. 3Jli(^acl§t)offird)e ^u ü n d) e n
;

berjcnige

aber, roeld)er biefem ^eftreben nai^lialtigen Erfolg rerfdiaffte,

mar ^önig S u b ro i g I. vdn ^aijern.

^önig Siibroig traf bei ber (5inrid)tung ber fgl. ?lllerl)ei^

ligen^|)oifapelle in ü}Jünd)en (29. October 1837) bie S3cftim-

mnng, ba§ in berfelben nur contrapunftifd^e lO^eifter^Serfc gur

5luf|ül}rnng gelangen follten ; unb fd)on frül)er t)atte er in

D^egensburg fräftigft in bie Dkform eingegriffen, roie balb

beö iiörcitern gezeigt roerben roirb.

5^afpar @tt warb geboren 1788, f 1847. Sange l)atte er

fid^ mit ber (Sntgifferung ber ßompofitionen ber alten SJ^eifter

bee 15. unb 16. ^at)rl)unbert§ befd^äftigt. Qm 53ereine mit bem

^offapellmeifter S d) m i b ^atte er bie aflmäl)lid)e tluffü^rung

') a^Ql. Söitt, fliegenbe 35lätter 1888, 2lrt.: ^lonig Subtpig I. unb bte

Äirdjemnufif.

2) ^acob, 1. c. e. 419.



biefer 2Bcrfe, an bie ror it)m D^ietnanb backte, in ber 2)?td)ael^'

f)off{rc^e unb bev ^ird)c ju (St. Kajetan neranftaltet. (Sit ^at

aud) felbft üiel componiert, barunter gro^e me^rc^öii^e ßompo|i=

tionen, unb üiele Heine, furje, für ben pvafti)d)en ®ebraud) auf

fleineren Gtjoren. Die Sotnpofitionen dtt'»
,

befonberö bie

größeren, finb grogarti^
; fie jeigen, bag er nebft bem Stubium

ber alten ä)2eifter aud) baö ber bejfern neueren ßompofiteure

nid)t oernadiläffigte. S3ei feinen 33ocalcompofitionen legte er riel^

fad) ben cantus firmus §u ©runbe, befien öeljanblung von feiner

iD^eifteifd^aft im Sontrapunfte 3^ii9"^^ f^^^

burd) iöeröffentlic^ung einiger Sompofitionen @tfö gi'oB^ ^er-

bienfte errcorben.^j

(5tt raurbe in feinen ^l^eformbeftrebuugen and) burd) ben

©ofcaptan Räuber unterftül3t; cbenfo burd) ben finblid) frommen

tafpar Sliblinger, geboren ^u Safferburg 1779, geft. 1867,

feit 1826 $)offapeIImeifter 5u SDHindjen.^) Die grüc^te ber

Üieformarbeit S. @tt'5 befc^ränften fic^i natürlid) nic^t auf ^SJlmu

c^en ober ^Bai^ern allein, fonbern erftrecften )"i4 t)urc^ bie S3e^

mü^ungen feiner Sc^ü(er auf einen piel weiteren ^rei§. 33on

fo manct)en ^eroorragenben Schülern @tt'5 ((SJreitl) u. a.) lüirb

noct) roeiter unten bie Stiebe fein.

33on i)]ünden get)en unfere 5^Iicfe nad) S^egeneburg,

n)0 ba§ in ^^ünc^en angeregte Streben, bie ^ird)en=9J2ufif beö

16. Qal)r()unbertö irieber in^ Sebcn ju rufen, balb in groB*

^) über ett'g SSerfe, bie öielfac^ noc^ ungebrucft finb, [iefje ^orn*
müller, 2ej. ©. 130; unb bei'j^S attl ogg, ^irc^enc^or, an üerfcbiebenen

Stellen; ^regic^mar, gü^rer u. f rv , S. 179.

-) ^ie SSerfe 'Siblin ger'ö belaufen fic^ auf eine jiemlic^ li^o^eQa^l,

circa 133 befinben fic^ im fijn. ^ofard)iDe ,v-i ü'iünc^en. ^ie a capella ge=

fd)riebenen ^irc^enttjerfe tragen faft burcbgängig einen ^o^en fird)Iic^en Grnft

an ficf) unb terbinben mit einfacher 55ürbe oft Sr^abenfjeit be§ 3tt)Ie§; ber

Sa^ ift ftet» rein — boc^ finb manchmal biefelben mit ^^artien oon füB*

lidjcm SSefen oermifcfjt unb leiben ^in unb mieber an unftattt^after 2:ejt*

oerftümmlung. O^gl. Äi o r u m ü II e r, Scjicon S. 16 ; S d) I e 1 1. c. ©. 151 f.

;

^rc^fd)mar, „l^^x^v burc^ ben ©oncerifaal" H. %b\l). I. J^eil, S. 179.
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artigerem yjJa^ftabe ZaQzn trat, üor5Üglic^ burd) bie Se^

mül)ungen beö Sanonicuö '^v. Sari ^roöfe, in ^erbinbung

mit 3. ®. ^ettenleiter, (Sc^remS unb 3(nbern, unter

berlÄcgibe nnb Slneiferung be§ für bie tunft begeiftertcn ^önig§

Subiüig I. forool)!, aU be« funftfinnigen unb t^atfräftigen

55alentin 9Ucbe(, 2r^ifd)of0 üon 9^egenöburg.

^arl ^roöfe roarb geboren (^röbnig in ^reuBiict) =

^Sc^Ieften 1794, ftubierte in 5Bien SJ^ebicin, unb warb, nad)bem

er aU 'äx^t ben S3efreiutig§^^rieg mitgemacht unb ftc^ auSge»

jeidinet, bann unter ber Seitung ©ailer^ fic^ jur ST^eobgie ge--

manbt, 1826 ^riefter unb 1830 (Sanonicuö an ber alten ta^

pellc SU 9f^egen§ bur g^). (5r roibmete ron nun an feine

ganje Qtit bem ©tubium ber ^onmerfe alter ^JJ^eifter unb

bem Seftreben, biefelben ftatt ber mobernen 3}?ufif jur (Geltung

5U bringen, ©c^on im ^at)re 1829 marb if)m ein ®utad)ten

über bie üieformierung ber ^ircben=aJ2ufif im Allgemeinen unb

im ^om 5U O^egen^burg inöbefonberS abverlangt, roeldieS fein

SSifc^of, ber berühmte, lieiligmäßigc (Sailer bem ^önig ßubroig

unterbreitete. Qm näd)ften ^at)re mürbe er abermals erfud)t,

3Sorfd)Iäge ^u nud)en, mic bie S^oimufif fomol)! ber neu reftau*

rirten ^omfirdje alö aud^ bem «Sinne ^önig Submig I. ent^

fpred)enb, geftaltet werben fönnte. Die burc^ mehrere Qal)re

fortgefegten 33ert)anblungen führten cnblicfe 5U ber 1838 erfolgten

@ntt(^(ie§ung^) : „«Se. üJiajeftät t)aben auöjufpred^en geruht, bafe

^) S^gl. ^aberl, SäciI.=^Qtenber 1877, 32 ff., m ein fe^r an^ie*

l^eiibeS SebetiSbil^ Dr ^roäfe'§ geboten toirb, gefc^tteben burc^ bie funbige

^anb be^ je^igen ^omcapitular üon 9^egen§burg, ^ocob. — ^H*o»fe njorb

auc^ 5uin ^Dtnfapeflmeifter ernannt, übte aber btefe§ 5tmt nienta(§ au§.

^) <Bktie biefe SSerorbnung bei 2)om. SUlettent e iter, „^ufifgcfc^.

ber 8tobt Ütegeit^burg", S. 160. ©c^on im ^a^re i830 niar üom 8taat3-

minifterium (ü^^I. ©öllinger, 3Serorb.=@ammt. VIII. 18. 6. 1071) folgen*

ber (SrlaB erfc^ienen: ift ber SBiße ©r. 9JJai beg Äönigs, gur Sr^ebung

ber freier be^ ®otte§bienfte§ ben S^cr^efang unb bie S^ormufif in ben

Äirc^en, oorjüglid) in ben ^omfirc^en, nac^ bem älteren guten €tt)Ie Wie*

ber^er3uftellen. Qn biefem ®nbe foll für einen jwecfmäßigen Unterricht im

©^oraigefang bei ben ©eminarien, Ä'löftern unb ©c^uten forgfältig geroirft



— 239 -

in bem einem urfprünglidien reinen iöauftt)le prücfgcgcbenen

^Domc 5U DiegenSburg nur her S^oralgefang ') mit ober o^ne Orgel«

Begleitung ftattfinben möge.*

Um für bie bcabfid^tigte Reform SO^ufifalien lierbeijufd^affen,

fammelte $ro§fe mit großem gicifee bie ZoniütxU großer SÖ^eifter

be§ 16, unb 17. ^^^ft^^iitt^ß^t^ ^eutfd^Ianb unb auf jmei

Reifen and) in Qtalien unb brachte mit feinem ©ebilfen ^ ani^d),

bem fpäternberüt)mtenDomorganiften5u9^egen§burg*^), eine @amm<
lung fol^er 3)2eiftern)erfe ^ufammen, roie fie juüor noc^ nirgenbö

«i'iftirtc; er Derbffcntlid)te einen 5:i;eil berfelben unter ÜJ^it^ilfe beS

;5ot)ann @eorg 23^ettenletter^) unter bem ^titel: Musica

divina sive thesaurus concentuum selectissimorum ab excellen-

tissimis superioris aevi musicis harmonicis compositorum unb

Selectus dovus Missarum. @ie enthält 3)leffen ju 4—8 (Stimmen,

3J?otetten für bag gan5e^ird)enjal)r, bie ganje ^falmobie, |)i)mnen

unb bie marianifc^en 2(ntipt)onen, bie (SJefänge für bie 6;t)arrood)e,

Litaneien u. f. ro. )flaä) langen unb großen Arbeiten unb 9)iü^en

$ r 0 g f e 'ß unb bem t^atfräfttgcn Eingreifen beö ^ifcbofs ^ a I e n^

unb bQ§ weitere 5Zöt^ige in ^Intrac^ gebrad^t n^erben" ...... ,,'I>ie fgt.

Äreteregterung erhält bcn 5Iuftrag, ^iernac^ ba§ ©eeigttete ücrfügen, ober

im 93ene!)men mit bem betr. bifc^öfl. Orbinoriote §u öeronlaffeit un9 feiner

3eit anju^cigen, meldie 2ln[tallen ?iur ^rreicbun^ biefeg Smcde§, in§be)'onbere

an ben 2)omfir(^en, ©Ierical= unb Sc^ude^rerieminarien unb ben 6tubien*

anftalteri getroffen feien, raeldje ^piuberniffe bem (Sebeil^cn besfelben onen-

fotlg noc^ entgegenfte^cn, unb burc^ meiere ^Rittet bie SSicbereinfu^rung eine§

befferen ^irrfiengefongeg in ben (Stöbten fomo^I al§ auf bem Sanbe oorjüg*

lid) beförbcrt merben fann."

^) Unter G^orolgeiong begriff man bama(§ jeben ©cfang o^ne iöc*

gleitung öon ^nftrumenten. «Sie^e SBitt, i^lieg. 531. 1888, 9?r, 10.

2) ®eb. S^cgeutfburg im ^af^re 1812. 9Iu(^ bie eigenen ©ompofi*

tionen oon i^onifc^ (9J?effen, ^timnen u. f m.) finb ganj im fird)iid)en (SU)te

gehalten ^asfilbe gilt öon bioerfen Crgelbegleitungen, meldje ^onifc^ im

^JerlQuf ber ^ö^re ju ben officiellen S^orolbüc^crn (Ordinarium Missae, Re-

sponsoria Missae, ad Completorium u f.
ro ) ausgegeben ^at. ^anifc^ ift

ein SWcifier ber 2;edinif be§ Orgelfpietg unb ber Sompofition. iiJgl. ?^Iieg.

Blätter 1879. 6.

Uebet biefe erfpriefetic^e ^Diitmirfung ^. ®. SRettenleiter'^ fie^e im

oben citierten Sebensbilbe ^ro§fe'g 6. 37 u. unten ©. 241.
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tin (Si)d)of üom Qat)re 1842 an) warb enblic^ bic Qnftrumental*

mufif üon bem 5)omd)or befeittgt unb bte ^up^rung ber ^ofaliüetfe

ber großen 3}?ei|ter beö 16. u. 17. ^a^r^unbeit^ begonnen, '^a^

bei rctrften ©omfapeümeifter <S c^rem^^} unb ber fd)on genannte

:3ot)ann ®eorg ^Jiettenleiter, ®f)orregent an ber alten tapettc,

eifrigft mit. 53alentin üon 'Jliebl. S3ifd)of oon 9^egen^burg,

fc^ü^te, fo Reifet z§ in bem citierten ßebenöbilbe 55rogfe'^, ,,b.ie

junge ^flan^e mit aller Siebe, unb unter feiner unb feines 9^ad^»

folgerig, beö l^ocbmürbigftcu ^ifd)ofe§ Qgnatiug ron ^ene^

ftret) forgfamer Pflege, fat) fie ^ro^fe nod) ju bem 33aumc

em>}jorn)ad^fen, ber nun roeit feine 5'(fte auSeinanber breitet."

Die @efang«*^apef(e am Dome §u 9^egen5burg, fomie ©e»

fang unb Orgelfpiel in ben ^trd^en 9^legen^burg§ über{)aupt,

rourben batb fo berül)mt, bag nii^t nur au^ ben üerfd)iebenen

©egenben Deutfd)Ianb^, fonbern aud) au§ ber grembe äJlänner

t)erbeiftrömten, um bie 5(up^rungen im Dome unb in ber alten

tapeÜe gu 3Regen§burg ju ^ören unb bann ju |)aufe c0 nac^^u-

ftreben. — (S^anonicu^ ^ro^fe ftarbl861 in feinem 69.2eben^j;al;re.

Huö bem, mag mir oon ben Df^eformbeftiebungen ju 3^egen^*

bürg hx§\)tx erträt)nten, fönnte man auf ben (SJebanfeu gebracht

merben, al^ l)ätte man bort ber Pflege be<S (Ei)otaH üergeffen;

bag bieg nid)t ber gatt gemefen, läfet fid), abgefel)en üon ber

citierten fgl. ©iitfctiießung, fd)on im ^ort)incin, fomie ron bem

t)ot)cn fird)nd)en ©tnne beg ^ifd)ofö 53alentin^), fo auc^

üon ben großen ^enntniffen auf bem ©ebiete ber fird)Iid)en

'J)2ufi{ erwarten, mit roeld)er bie genannten ü)Jänncr anöge-

®eb. 1815; 1838 ^ricfter, üon 1840 an ^opeUmeifter 2)ome

9^egen§6urg, f 18^2.

Sn bem berühmten ^aftorQlf(l)reiben besfelben, 1857 fieifet e§: „Si--

turgifd^e im [Irengen ©inne ift ein ©efong, unb ^tvav ber gregoria»

nifc^e, ober bie pol^ptjone Bearbeitung begfelben, fomeit nicf)t baburcf) beften

SBefen üercinbert mirb. ^eine ;^nflrumental= ober onbere neuere SOJufif fann

ouf ben S^orafler einer liturgifd^en SJiufif ?lnfpruc^ mad)en, follte bie Äunft,

meldte fie entfaltet, aud) noc^ fo groB fein, '^fluv bie mürbige ^(nmenbung

ber Drgel beim ®otte§bienfle ift bur^ bie ^irc^e üon jefjer gebilligt tt)orben/*
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ftattet waren. @nt)äl)nt möge t)ier nur roecben, ba^ fd^on

f)ann@eorg 2)lette n lei ter (geboren 1812 in iBür ttemberg,

geftorben 1858), bie $erau0gabe eineö .f)anbbucl)eö be§ Qi'ego*

riantfd^en ©efangeö beforgte'), roeld^e^ ba^ >)^ot^roenbige

für hü§ Oifictum unb bie Siturgie ent()ielt. Um eine fli)(gered)te

Segleitung biefer S^oräle ju fid)ern, rerfa^te er a\i6) eine Orgel--

begleitung be^ Enchiridion Choräle juxta ritum sacrae romanae

Ecclesiae. — 5luf bie ^(rbeiten be5 l)od)üerbienten ^apedmeifter^

unb iDirector^ ^Dr. ^aberf, foit)ol)l auf bem Gebiete be§ po==

hjp^onen^) alö aud) auf bem beö S^oralgefangc^, werbe id)

weiter unten an ber geeigneten Stelle ju jprec^en fommen.^)

^) @5 fü^rt ben Uttel: Enchiridion chorale sive selectus completissi-

mus cantioDum liturgic^rum Ratisbonae 1853. — ©ine Seben§=

|fiä5e ^. ®. SO^ettcnleiter'ö au§ ber fyeber be§ ^omcapitulorö igacob, ftel^e

in ^aberl'^ Gäcilten ^alenber 1878 S. 2 ff. Ue&er bie anbeten 3;onn)erfe

®. ajiettenleiter^ ogL orn müller'ö ßejifon 1. c. 3. 312 f.

— (Sbenbai'elbft möge oucfi nac^gefefen merben über ben 33ruber be§ [o^

eben ©enannteu, nämlid) Dr. ^oniinit 9J?cttenleiter, geb. 1822 in

SCBürttemberg, aeftorben 1868. (Srtt)äl}nen roiü ic^ nur, boB Dr. ^ominif

SO^ettenleiter im ^af)xc 1864 ben ef)renüonen 5(uftrag erhielt, eine ®eicf)itf)te

ber Ä'ird)enmu)if in 33otiern feit ben älteiten Qdtcn bi§ gur ^^oujeit ax'

beiten; (eiber tüurbe er fdion mäbrenb bcv Vorarbeiten burd^ ben Xob ^iii-

ttjeggeran't. *?(u§ bteffn 33orarbeiten rcurbe niand)c» unb ?^wav Doa it)m felbft

nod) ^nm 3)rucfe beförbert, )o bie yjiunfge)diicf)te Der Stobt Üiegenöbiirg, bann

bie 9J?ufifgeict)id)te ber Obirpfal,^
;
ßtnige§ Dcröffertiidjie er in ber „Musica",

(I. unb II. §e[t 33rijen bei $ßegtr 18b6 unb 18t)7) unb im „Crtanbo iiaffo".

gerncr^ gab er ^eraug eine faßlidje unb pra!ti|c^e ©rammatif ber tot^.

bann „58ergangent)ett, ©egenlüart unb 3utunft ber iRufit", ferner'y

„^^ilomela", mu[ifQli|cbe§ Xaictenbud). iytri.er „^o^onn (S. SDlettenleiter",

ein Mnftlerbilb; unö „Garl ^^rc^fe" ^litgcuÄburv3 1868.

^di nenne ^ier noc^ aiJettenleiter ^Sera{)arb, geb. 1822, ber Don

feinem Onfet, ®eorg 9JiettenIeiter, in ber 9JJufiE unterrid)tet mürbe. 'M^

e^orregent Don Kempten t)at er eine jRei!)e firi)Iic^er Xonmerfe (SO^effen,

^Requiem u. f. tu.) geid)affen.

-) Über beffen umfaffenbe ^Vorarbeiten jur ?Iuöqabe ber 2Berfe ^ate=

flrina [ie^e eäcilienfatenber 1879 S. 6, ff 188'» S. 67 ff.

^) mären ^ier etma nod) ju nennen Sd)neiber 2ubm. (geb. 1806

au Üiübee^eim in SBürttemberg, f Ql^ Pfarrer ^u Gibingen 1864^, melc^er

fic^ in feinen 2—8ftimmigen SD^effen al5 ein lüditi^er ©ontrapunftift jeigte.



Sö^c^r auf t^eorctifd)em als auf prafttf^em ©cbictc lüitfte

ecf)ledt)t ülaimunb (geboren ju (Std^ftäbt 1811, ^rieftet 1834,

Qnfpector be« fgl. €c^utte^rerfeminar§ in (5id)ftäbt üon 1834 ab)

befonber^ burd^ feine 1871 auggegebene unb noc£) immer oicl

5U wenig gemürbigte „@efc^id)te ber tird^enmuftf." @ö werben

ijkxxn an6) üiele i)2otenbei[piele ber üorjüglid^ften Sionfe^er ber

früf)eren Qa^rliunberte geboten unb auf biefe 5Beife bie SD^ög*

lic^feit aufgett)an, bag jeber Sefer felbft einen ©inblid in bie

©ntmicflung ber tird^enmufif fid) üerfii^affen fann. gernerö

^ornmüller, P. Utto , 0. S. B.
,

geboren ^u @trau^

bing in Sat)ern 1824, 1847 ^riefter, 1857 SSenebictiner in

U)Jetten, feit 1861 Stjorbircctor bafelbft. ^Diefer mürbe burci^

©d)remö unb SJhttenleiter @eorg in 9^egen§burg in bie ältere

Slird)enmufif eingeführt. @r miifte befonberö burd) fein um*

iaffenbe«, mit größtem gleiße üerfaßteö „Seyifon ber firdblid)en

3:onfunft", aulgegeben ju 33rifen 1870^). — ^ornmütler bat

ferner^ gefc^rieben: „ber fatl)olif^e ^irc^endior" 1868, „bie

yj^ufif beim liturgifct)en ^oc^amte" 1871; bann oiele Sflefcrate

für ben ßäctlien^^ereinlfatalog, ^uffäge in fir^enmufifalifd)e

3cit)d)riften, bcfonberl in ben (Säcilienfalenber bei t)v. ^aberl.

i^on feinen Sompofitionen erfc^ienen im Drude 15 Offertoricn,

eine 3}?effe für Dberquartett, ein ^f^cquiem, 10 3J?arienneber u. f. ro.

gaft 5U gleidjer Qtit, mie in 33at)ern begannen aud^ am

9^1) ein bie 93eftrebungen, ju ben 5ßerfeu ber großen 2^onmeiftcr

bei 16. unb 17. Qal)r^unbertl jurüd^ufebren. !l)ie (Seele biefer

@r arbeitete Dorgüfllicö ouf bem ©ebiete bc§ 6^oraI§, ttjc^^alb xdf toeiter

unten auf il)n uo(i)maI§ gu [prec^en fommen trerbe; ferner^ SSirfler ®corg,

ebenfalls ein SBürttem berger, geb. 1820, ^riefter 1848, ^rofeffor am (Bm-
nafium ju SRotttueil unb ©fingen f 1^77. ®c tüirfte burd) feine (£om*

pofitionen, üorjüglid) aber burdj feine anregenben 5luffä^e in tircbenmufifa»

lifc^en 3eitfc^riftrn.

®ie gtüeite 91u§gabe biefe§ öufeerft praftifd^cn unb btentidjen 2ejifcn§,

ba§ ^iemit allen, n)eld)e ficb mit ^irc^enmufif nö^ec befaffen, ßuf ba§ ein*

bringliclifte empfohlen njirb, ift in li^orbercitung unb tüirb eine bebcutenbc

SSorbefferung unb Sl^erme^rung erfa{)ren.
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Seftrebungen am )R\)t\n wav ©teptjan Sücf (geb. 1806 51:

Stnj am O^öcin); er wax jucrft ^rofeffor unb Dircctor bcr

iDommurif)d)uIc Syrier unb bann !l)omcapiluIar bafelbft.

3luf weitere Greife loirfte er burc^ feine Schrift: „Xt)eoretifd)^

praftif^e ^^inleitung jur ^erfteUung eineö rourbigen tedjenge^

fanget"; aud) ebirte er eine «Sammlung au^ge^eidineter Sompo^

fitionen für bie tirc^e in 2 'i^änben.*) ©rroä^nung uerbicnt an

biefer Stelle aud^ Stein Gilbert, geb. 1809 5U Solu, ^riefter,

<Sefang§Iet)rer am erjb. Seminar ^u Söln burd^ 25 :3a^re. Durd)

feine gebiegenen 33ortiäge unb forgfältig geleiteten Übungen im

^llumnate unb bann burd^ fein oortrefflic^e^ 53üdt)Iein „T)ie fat^.

tirdjenmufif nadt) il)rer S3eftimmung unb bermaligen S3efc^affen^

l)eit bargeftellt" legte er ben @runb ben fpäteren gan§ l)er^

rorragenben firdl)cnmufifalifd)en Seiftungen im (Kölner = ^ome.

möge t)ier aud) nod) ein anberer 9^beinlänber, ber ^riefter

^ollerö^eim genannt fein, ber um biefelbe Qdt roie Stein

in ber 9^t)eingegenb für Dieform t^ätig rcar, ic^ behalte mir aber

üor, weiter unten nod^ einmal von il)m §u fprecten.

5ln biefe benannten reit)t fid^ ber 3^^^ nad) Sommer
granj (geb. 1813 Sbln, $rof. an bem acabem. :3"f^it^t^

für ^ird)enmufif in »Berlin), ber foroohl burd^ feine eigenen

fird)lidben Sompofitionen, aU auc^, in erp^tem -Fia^t, burc^ bie

Ausgabe ber Musica sacra saeculi XVI—XVII, bcr Collectio

operum musicorum Patavorum unb bcr Cantica sacra jur

|)ebung ber Äirdtjenmufif gemirft l)at. @r ftarb 1887.

5luf biefe 5öeife fanb bie poIi)p^one 33^ufif roieber größere

Pflege unb ^nerfennung. Selbft ?I f att) olif en erfannten ben

^o^en iBeitt) ber alten ü)?eiftermerfe, unb tjeroorragenbe afütbo=

Iifd)c Capellen unb ^fabemieu fiengen biefe ÜWufifrid^tung an 3U

^) @cf)Iec^t 1. c. S. 157 ff ;
Sattlogq, Äirc^enc^or ie84. 3.

^ 3^91. meine 33iertelja^rfd)rift ^a^^xQ. III, 92, ^a^rg. IV, 3. 188,

unb oben 6.234. ©ie^e auc^ 33attlogg, 5?ird)enc^oc 1887 unb 88. —
^ic f^ortfeßung ber © 0 m m e r fdjen Musica sacra mirb oon %. SSoUbacfi

unb Dr. 9ieimQnn herausgegeben.
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ppeijcn, jü bev fcjl. ;Doin(^or in Berlin, uub — um au^ je^t

fd)on einen 2ÖHcf über Deutfd)(anb ^tnauö^uwerfen — bie fai=

ferlidj^'uffifdje tnpelle in ^ et er g bürg. Wlaxi fientj an^ in

biefen Greifen raieber an, ?luögaben alter Xonrvixh üeran-

ftalten. @benfo J)aben berü{)mte 'iJiänner, bie nic^t ber fatl^o^

lifd)en ^ird)e angel)örten, in t^eoretifd)en @d)riften auf bie

^Sc^5nt)eit unb (Su^aben^eit biefer OJ^ufitgattung ^ingeroiefen, wie

5. 33. ber berühmte |)eibelberger ?5rof. ^t) iba ut (geb. 1772,

t 1840) tu feiner au§ge^eid)neten @d)rift: „Über 9^lein{)eit ber

Xonfunft".') ^d) nenne ferner ben ^roteftauten r e H (Sbuarb,

geb. 1800 ^u Berlin f 1886, ber ein großer Kenner ht^ ^a-

Ieftrina==Sti)lö war, al§ ^Director ber <Singafabernte in 33erlin

tüieber^olt beffen (Sompofitionen auffülirte unb felbft in biefer

Stijlgattung compoaierte. 33erü^mt ift feine 16ftimmige 3Soca^

meffe. 5luffä§e unb ©utac^ten über OJ^ufif von @b. (S^rell ftnb

ron feinem gelet)rten (Sd)üler ^einrid) S3ellermann auSgc^^

geben morben gn 3?erlin 1887/)

(So mar e§ in Deutfd)(anb. iölid'en mir nun auf

Öftcrr eid).

Senn id) and) nic^t fagen !ann, ba^ öfterreid^ anlangenb

bie Ü^eform ber ^'irc^cnmufif mit !Deutfd)lanb, ober richtiger ge^

fagt, — ba ja baö beutfc^e 91eid) biö jum Qa^re 1866 beibe

Sauber umfaßte unb !Deutfd)(anb unb öfterreic^ alfo nod^ ju^

fammenge^örten — mit 33ar)ern, Sßürttemberg unb bem ^(;ein=

lanbe gleid^en ©c^ritt gehalten, fo ftnb bod) auc^ au^ Öfterreic^

n\6)t menige erfreuliche ^rfdieinungen ^u uer^eid^nen.

Senn mir bie pohjp^one 9)^ufif im 5luge be{)altcn, fo

begegnen mir in Sien einem 'JD^ann, ber für bie Pflege be0

^aleftrina-Stt)!^ tl)eorettfd) ni^t menig gemirft ^at. @§ ift

^) SSi^t. 33Qumflarf: „Ziiibant", 93lQtter ber ©rinnerunci für feine

3Seref)rer unb f^reunbe ber reinen Xonfunft. — ^Sgl. 3^2 a um an n, „S'Jac^«

flönge" ®. 12.

2) Sie§ über biefer intereffante 2gerf in ^ ab erl'S firc^enmufifaüfc^em

Sa^rb. 1888, ©. 100 f.
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ber öfterre{cfcifd)e^ofiat^ t ief craetter, geb. 1773; f 1850,

n)eld)er, luenn feine |)auptarbett aud) ber roeltlic^en SJhifif 511=

geraenbet rvax, bennod^ burd) bie 51nlegung einer ^artitiiren^

fammlung alter älkfif unb in^bejonberö burd) 5Iuggabe einiger

tl)eoretifd)er 5Berfe („^ie 33erbienfte ber 9'^icberliinber um bie

S^onfunft", @uibo oon ^rrejo, fein Seben unb Sirfen" u. f.
vo.),

gur Hebung ber ^irdienmufif beitrug. — 53et rceitem größere 33er^

bienfte um bie Pflege ber ^ir^enmuftf in Öfterreid^, ja nid)t

blo^ in Öftcrreid), fonbern in ber ganzen ctüiUfierten 3Belt {)at fid^

ermorbenI)r. 3Imbro§ 2Bill)., geb. 1816 ju OJIautl} in Söf)men,

geft. 1876 in Sien. Um biefen^)?ann niüfjen un§ felbft bieO^egen^^

burger unbD^^einlanber beneiben. 9'iad)bem 3(mbro§ burd) benUm^

gang mit treffücbGn Xonfünftlern, iDie ?c^umann u. f. m., fid) tüdtitig

im(5ontrapunft gebilbet, unb bie t^eoretifc^en 3Berfc unb 5(u§gaben

alter 2:onmer!e burdjftubiert t)atte, fing er jucrft an, auf bie mufifa^

lifc^en 3"f^önbe ^rcg'^ in Dortl)eilt)after 3Beife ein^umirfen. Um
nid)l lange mid) bei ^c^ilberung feiner 55erbienfte aufzuhalten,

nenne id) nur bie ^erfaffung ber berühmten „©efi^ic^te ber

OJ^ufif bie unfern :^e]ern nid)t me^r unbefannt, bereu id) fc^on

oft @rtt)äl)nung getlian l)abe, ein 3Berf, an§ bem n)ol)l jeber

^ird)enmufif)d)riftfteller, ber etroa§ ©ebiegene^ fc^reiben roill, 5U

fd)Dpfen pflegt, unb baö für alle Qtiitn eine ber beftcn Cucllen

für 2)^ufifgcfc^id)te fein Tt)ir^.

Sßenn mir nun aud) auf bie praftifd)e Pflege ber .Qir=

d^enmufif in Cfterreid) menigftenö einen flüd)tigen Slicf mer^

fen, fo finben mir fd)on in bem 5. unb 6. ^ecennium unfcre?

3al)rhunbeit§ mandje, mcnu aud) fporabifdje crfreulid)e ß-rfdiei^

Hungen auf firc^enmufifalifc^em ©ebiete. Um üon bem eugften

©eflc^t^freife au^^uge^en: ^d) erinnere mid) nod) mit ^reuben

an meine ^llumnatsja^re in ^al^burg non 1851 ab, mo tüdjtig in

$aleftrinamu)*if gearbeitet murbc. J)utd_) bie @üte be§ bamaligen

€ubbircctor§ bciS ^rieflerfeminar^ ju Salzburg, Dr. ^örfarter,

gelangte bie Musica divina von Dr. ^^rolfe in meine |)änbe.

Qu jenem 3at)re famen aud) uon ü^egensburg l)er 12 5lli»mnen
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in ba^ ©aljbur^er ^cieflerbau^, bie faft alle gut mufifalifc^ an^

gelegt unb in bem polgp^otten ©cfange tüchtig gefc^ult roaren.

rourbe alfo roacfer ^aleftrina gefangen; freilid^ ntd)t in

ber l)ot)en ^Domfird)e, fonbern in ber fleinen $rieftert)auöfir(^e.

3nbeö bauerte r.id)t lange, unb man begann auc^, ab unb

ju, im 2lbt)ent unb in ber gaflenjeit, im 2)ome 5u (Salzburg, unb

ebenfo in ber »Stabtpfarrfirc^e ju ^nnöbrud unb ^ufftein,

in ©afc^urn in 33oratlberg unter ber Seitung 53attIogg'ö,

unb — um auf roeitere Greife auszubilden — in ber ^farr=

fircfte SDIaria |)ilf ju Sien unter ber I)irection beS St)orregen*

ten granj ^renn^), in tremfier unter ber :^eitung beö lang*

jät)rigen (SiminarS - ^räfecten 2. ^olatn^), etroaö fpäter in

Dlmüg unter bem !Domd)orbirector P. ^aul ^fi^foD^fg^)

unb beffen ^lac^folger D^eöüera^), ferner in ber bö^mifd^en

^) Steele fdiretbt im „e^ortüäc^ter" 1886, qu§ Sintafe beg SOja^rigen

^ünfllerjubiläum ^renn'^: „§err ^renn f)at in ber ^aiferftobt an ber ©onau

§u einer Qtit, wo in Seutfc^Ianb noi) lange fein ^IKenfcft an ben Säciüen=

33erein bocbte unb aOüberoII alleg im feierten f^Q^Uüoffcr finnliiij-fc^öner,

fü^Iidier 2ißeltlict)?eit )d)roQmm, mit ri(i)tiqem 33licf unb fünftlerijc^em

fcbmacfe ba§ 2Ba^re ^erau^finbenb, praftifd) bie SSege eingel'cblagen, bie mir

je|t monbcln unb ^at icbon 1847 als S()orregent ber ^forrtirc^e i^u 9J^aria

|)ilf btl 5um ^Q^re 1862 fid) bie ^eroorragenbften SSerbienfte um bie ©in-

fui)rung ber altflainic^en ßirdjenmuftf beim ®otte§bienfte ermorben. (Sr mar

eg, ber in SBien bie bort Döüig unbefannten ^onmerfe eineö ^Qle[lrinQ,

^^Hegri, SSiitoria, DrIanbo=2affo 2C. gum erftenmole mit einem üon Siebe unb

33egeifter-.ng für bie ©od)e burd)glü!f)ten (S^or Don 100—130 (Bängern jur

9IutfüI)rung brachte."

^) ^olain, btr je^t Pfarrer in ber Dlmü|er ©r^biogeie ift, l^Qt ein

fat{)Olijd)e§ ©cfangebud) in böf)mifc^er ©proc^e herausgegeben unb ift neuc^

fteng burc^ feine litaniae lauret. befonnt.

3) ^nätoüHt) ^aut, geb. 1811 in öfterreic^iifd) «Sc^Iefien, f 1884.

9(uguftinerDrben§triefter i fül^rte er bie 9^eform im ©tifte ©t. ^aul (5l(t*

33rünn) burdj unb mürbe 1875 öom ©orbinal ^^ürftenberg naä) Otmü^ be*

rufen, um bie Üieform ^u beginnen. Sr !^at ^mar Dieleg componiert, anäj

öiele mcltlid)e flaoifc^e S^öre, ober im ^rucfe ift menig erfd)ienen (im „(St)*

riÜ" erfc^ienen „Litaniae lauretanae", „Te Deum"* unb 9^equiem).

^f^e^oera l^at mel^rere Steffen gef(^rieben, borunter auc^ inftrumen*

tierte, bie im freieren ©tt)te gehalten finb.
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^faiTÜrd^e ^um 1)1 ^balbert in ^rag (unter ber ^ircctioii Qojef

görfter'^, ber in ben legten Qa^ren oon bem l)od)n)ürbi(^fteu

.£)crrn (Srjbifc^of unb Sarbinal (trafen ec^tjnborn al§ tapell*

meifter an ben et. 53eit§bom gerufen tüarb), in mehreren

Stifte* unb ^lofterfird)en , mit ju 2amhad), @t. Ölorian, in

bem 3(uguflinerftifte 3U ?llt=-3?rünn u.j.ro. 5:onraerfe üon SD^eiftern

be§ 16. unb 17. ^a^rl)unbert0 aufzuführen.

Qn 5: i r 0 1 begann bie 53eroegung ^iemlid) frü^e, roo 3)^ a t) e r l

2lnton, geb. ju So^cn, f 1869 alö ^riüatier gu Qun^brucf,

einen ir)ot)ItI)ätigen (SinfluB ausübte. SOIagerl roarb burc^ ben

berühmten bamaligen 2(ft()etifer in :3nnsbruii ^rof. Hloi^ glir,

bann butd) feine ^unftreifen in Qtalicn, burd) eifriges eelbft*

ftubium unb fdblieglid) burc^ dafpar ßtt in 2)^iincten f)ie5U an^

geregt.') grü^jeitig fd)on griffen ferner in 5:iroI in bie S3eroe*

gung ein, bur^ OJ^aijerl tjicju begeiftert, ©cJ^enf ^loif§, gegei =

tüärtig iDec^ant in Slaufen, bann bie beiben Diieber, i^ofcf

unb 3lIois-), unb ebenfo 3<^ugl Qofef, ^)omorganift in 53rij:eii.

2lud) tn Salzburg gab eS ein ober ben anberen ^eroo^^

ragenberen 2)^ufifer, roelc^er rcenigften^ einigermaßen bie 33ofaI^

OJlufif in ber Äird)e anftrebte unb Sompofitionen in biefem

@inne 5U fd)affen fid) bemühte, raie I)DmiapeIImeifter Zaur,

bann auS jüngerer Qtit ber ^ecretär be§ I)ommufifüerein§ un^

langjährige ^räfeg beS vSaljburger Sacilienuereiueö ^ antner

unb ber jüngft üerftorbene ^Domfapellmeifter :3ohann ^eregr.

^upfauf, auf bie id) meiter unten ju fpred)en fommen raerbe.

gür Oberöfterreid) nenne ic^ Xraumitjler, (^apit'^^

lax unb DiegenSd)ori im S^o^herrenftift ^t. glorian, welcher ben

©tiftSc^or 5U reformieren begann.

Sn 3^ieberöfterreid) finben mir nebft 33 ö h n: — üon bem

^) 5)ie bebeutenbften SBerfe 9}iai)err§, meiere aber meinet ^Biffen» nur

im ^J^onufcript oorf)anben finb, ftnb ein „Miserere** im ^ateftrinaftt)!, unö

ein „Stabat mater" für grauenftimmen, nebft ^mei Cratorien.

') S^orregcnt in Srunef im ^uftert^ale, f 1882. Sr componierte

Steifen, Dffettorien u. i m.
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id), rvdi er unter bie eii^cntlidjen Säciliaiier getjort, raet^er unten

fpred^en werbe— für eine beffere tird)enmufif tl)äti9 trenn granj,

geb. 1816 gu !Dro6 bei trem^, ber, nac^bem er burd) ben beril^m=

tcn Sontrapunttiften 59^^-^^5 ^^it^^^^ üon 5et)frieb ju 2öien tüd^ttg

gefc^ult tppiben, §uerft alö Sl)Drregent an ber SJlaria^ilfer tird)e

ju ^Bien unb von 1862 ab alö tapeEmeifter an ber !. u. f.

^offirdie 5U 3t. SDl\6)azl in 5ßien, eine fegeniSreidie 3:bätigfeit

entfaltete. @r ift ein frud)tbarer (Eotrpofiteur, ber nebft mel^*

reren großartigen Oratorien unb Kantaten eine ganje 9^eil)e

tirc^enftüde, SJ^effen, 9?eqniem, .ptjmnen, Offertorien, Te Deum

gefc^affen l)at unb bie alten, großen firc^Hd)en ^^onroerfe rao^I

rcürbigen üerfte^t.

^n sonoren treffen wir nebft ben oben ®. 11 ©enann--

ten ben ^aftoralprofeffor ju Sörünn ^v. ^. d^mtlx^ef, beffen

5a^lreid)e SOIeffen, raenn anä) uid}t immer, fo bod) jumeift fird^-

Iid)en @eift at^men.

gn SBö^men finben rair fd)on früf) für bie 9fteform t^ättg

£e{)ner gerbinanb, (Saplan in £arolinent^al bei ^rag, jegt

^45räfibent be§ bö^mifc^en ßt^rinu^-^ereine^, D^ebafteur be§ ,,®t)'

riU" (für tird)enmu]i!) : ebenfo görfter Qofef, ron bem id)

(S. 12 gefprod^en unb beffen ^^eben^bilb id| weiter unten brin^

gen werbe, bann ^fut)ergfi), ^ircctor ber '^rager Orgeln

fd)ule u. f. w. •)

^) ertaube mir, über ^-Sö^men etn)Q§ augfü^rlic^er [(^reiben,

ba in beutfdjen fird^enmufifaliic^en blättern :^ierüber nidjt öiel §u lefen ift.

:5öt)re 1869 unb 1870 gefd^a^en in ^rag bie erfteu 35emü^utigen,

matjricfieinUd) angeregt burc^ 3Bitt'§ S3Iätter. Seiiner, ©oplan in 5^aroU*

nentt)oI, f(^uf einen gemifditen (X^or üon 2;ifettanten, mit bem er öor^ugS«

meife ^aleflrina fang, f^örfter, bamoI§ ßborregeiit bei 6t. 5tbatbert,

motite feinen (^nflrumental^) ßf)or in einen ®e)angct,or ummanbetn, föenn

i^m bie SJtittel bagu gegeben mürben. S)er ©tablrat^ benjifligte fie, befon*

ber§ auf ©inftu^ feineg bamaligen^farrerö9Zt)fIeg. ^1^9^^^* würbe §rn. f^örfter

ein Stipenbium äu 8tubienreifen nac^ 3iegen§burg unb an ben SR'^ein ge=

getüä:^rt. ??ad) ber 9^ücffe^r organisierte er feinen neuen S^or, ben er balb

gu einem äJiufterdjor geftaltete. 2)ie luec^felnben 2;^ei(e ber SJJeffe maren
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Seijen lüir nun ab non bem pohjp^onen (^efang, bem ^a*

leftrinüftt}!, unb reinem iBocalgeiang, mid)z älhifif^attung nac^

Dem gregorianifc^en S^oral für bie Siturgie am ent]prect)cnb]ten

ift unb be^I)alb nad) bem S^oral in ber v^ird)enmufif ben erften

i^Ia^ einnimmt, unb meifen rcir ben 33Ii(f auf bie tnftrumen^

meift ß^orol. 2^q§ Crbinorium in ber Soften unb Slboent and) oft Sfprol,

lonft geirö^nlic^ mel^rftimmige, meift pol^p^one Gompofitioiten.

1873 tüurbe in ^rag bol i8i^t^um§*®rünbung»iubiläum groBortig ge=

feiert; baju mürbe aud) eine ttjürbige fircfienmufifalifc^e geier oon ber ba^

mal» neugegrünbeten 3t. SBen^eljDorfdiuBCQffa (©rünber unb bomatige 8eele

Sanonicur ßarlacf) am 3St)f£^e^rab) oeranfialtet ; 23itt rourbe gebeten, bie

^Xirection überne^^men. tiefer »ar mit bem i^m gur Serfügung ge=

ftellten Siimmenmaterial nic^t fe^r gufrieben, aucb nic^t mit ber 2Iu«fü^rung;

aber benncc^ fam oon ba an bie Sacf)e erft recf)t in %iu%. 1875 rourbe

Die S^riftl. 2tf ab emie gegrünbet, bie eine firc^enmufifalifc^e Section

öatte. SSoIb fonnte Seiner als Crgan biefer 3ection bie bo^mifc^e „Secilie"

t)erau5geben, ipäter (Enrill, al» bie Section sugleid^ als StiriHusoerein ben

d^arafter eines felbnänbigen S3ereine5 erhielt, yaft um biefelbe 3eit mürbe

in ber „S^riftl. Slfabemie" ein SSetein^organ für fämm titele Sectionen

öe» SSereinel in beutfc^er Spreche gegrünbet, beffen S^ebacticn Sbmunb 2an=

ger, je|t "i)(rcf)iDar in 2etfc^en, übernafjm.

S§ traten nun mehrere Slircten ^^rags in bie cäcilianifc^en ^Seftrebun=

gen ein, mit mef)r cber meniger Grnft, mit me^r ober meniger glücfüc^em

Srfolg. ©fu^er^tp, ber ^irector ber Crgelfd)ule, oeranftaltete ^ie unb

ba djoiak äJiaffenproDuctionen mit SJ^ännerc^oren, fdjrieb 55ocaI^örabuaIien

unb Cffertorien, auc^ STJeffen, Docale unb inftnimentierte, oon meieren Som=

pofitionen einige in ben Säcilien^Satalog aufgenommen mürben, in 3lv. 278,

378, 379, 380, einige aber reprobiert morben finb.

Starp (beim ^I. (Sein) ^atte üiel ßifer; Smolif (bei St. 3tefan, mo

fpater 9JpfIe§ Pfarrer mar) arbeitete mit me^r ©efc^icf. SSon ber c^riftl.

3(fabemie mürbe boib eine G^orgefangfc^ule errichtet, beten Seigrer S^Ium

mürbe unb bi§ ^eute ift. ^iefe Scbule ^at natürlid) für öeranbilbung t)on

Gräften oiel gemirft, feit ^Q^^en fc^on oerfie^t fie ben ^ominifanerc^or bei

St. ©gibi. ber Seminarürcf)e mürbe au^ feit ^a^ren uiel Choral ge»

pflegt. 9^eben Siebner, ber bort eine 3ett lang ben @efang§unterricf)t ertfjeilte,

roirfte befonber» anregenb §r. ^ac^ta, längere ^tit al§ t^eol. 3tbjunct im

Seminar, gegenmärtig bei feiner ©minenj al§ Geremoniär. llnterbeffen

maren bie SBeuroner nacft ©maug gefommen, unb gaben für Sluffü^rung

be» S^oralS menigftens tjiel SInregung, menn gleich in '^rag immer 2 S§o=

ralfc^ulen beftanben. @in großer Schritt oormärts mar e», al§ fjörfter

(1886) pm 55omc^Drbirigenten berufen mürbe.

18
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tiertc ^irc^enmufit in !iDcutfd)Ianb unb öflerreid)'), fo con=

flatteren rctr mit greuben, bag aud^ l^ierin eine Söenbung jum

S3effcren I)ie nnb ba ocr^eid^nen ift. 2ßä^renb bie obgenannten

iD^änner be[trebt tuarcn, ben pott)p^ünen ®efang bc§ 16. unb

17. 3Q()r^unbert^ lieber §ur ©eltung bringen ober roenigften^

ä^nlic^e, fird)li(^e ^ofalroerfe beim fat^olif^en (^otteSbienfte §u

oerroenben, bemüt)tcn fid) anbere beac^tenöroert^e 2:onfe|er, burd^

©(Raffung unb |)erauögabe oon ^ird^enmuftfalien mit ;5nftru*

mentalbegleitung, bie inftrumenticrte tod^enmufif in beffere

S3al)nen ju lenfen. Qd^ fage: in beffereiBa^nen julcnfen,

nic^t etroa al§ wenn ein ©reit^ unb bann fpäler bie Säcilianer,

obenan Dr. Sßitt felbft, ben gnftrumentalfal beffer üerftanben

Ratten, al^ bie ^Hiufiftjeroen ^Jiojart, |)at)bn, 53eett)Oüen. ^nftrn^

mentiften üom ga(^e fagen nic^t fetten: bie ^£flt\)x^al)l ber ©äci'-

'änä) auf bem Sonbe entftanben bielfad^ ßt^rtttu^'S^öre. ^onrab, 9ie=

Ugion^profeffor in %abox, tüirfte f(i)on fe^r halb in bieiem ©inne.

Sungbunätau leiftete ®ro^e§ ber geniale, aber etlraS eigenortige :Sof- §ru§fa,

c^eb. 1846, t 1889. ®ort lebte feit ^a^ren ein 3tpot^efer, Marlon, ber bie

©ac^e burd^ feinen ©influfe eifrig unterftü|te unb aU er an einem ange*

nommenen ^flegetinb ijot^c mufifolijc^e 93egabung entbecfte, e§ fid^ §ur Se*

benSaufgabe mochte, ben Knaben einem c^ed^ifcfien SBitt :^eran5u§ie=

^en. 2)er junge ^ann mürbe auc^ mirflic^ S^acbfolger ^o|ef §ru§fa'e in

iSungbungtou unb J)at oielüerfprec^enbe Einlagen.

^n ben beutjc^en ©egenben S3ö^men0 gibt e§ nur einzelne Soften,

ol^ne 3"fömmen^ang. ^em (5t}riIIu§üerein mag man fi^ au§ nationaler

9fiüct[td)t nidjt eingliebern, unb bocfi fommt e§ aud^ §u feinem formellen

^tüeigüerein be§ a. b. ©äc.=SSerein§, meil ba§ 9^ebeinanberbefte't)en jmeier

basfelbe anftrebenber SSereine ma^rfd^einlid^ ouf ©c^mierigfeiten fto^en

mürbe.

^m Seitmeri^er ©eminar mirfte ber gemefene ©piritual ßnbler nie!

für 5Iuftü^rung cäciliani[c^er SO^ufif burd^ 5IIumnen unb Sel^ramt^canbibaten.

3n SSarnsborf mirb burc^ ben bortigen ©aplan Ulbricht gang cäci=

lianifc^ gelungen, oft fogor nac^ ftrengen ©runbfä^en. 2luc^ in SJlariafc^ein

füi)rt ber ©^orregent cäcilianifc^e ©ac^en auf. 5le^nlidö mor e§ in ^ulm.

5luc^ ^^farrer §anel in 9labomefi| bei SSilin mirft in biefem ©inne. ^n
®ra§Ii^ ]^atte S-i^orregent Sabmig fic^ einen pbfd^en ©ängerd^or ^^eran*

gebtlbet.

') Singer biefen Säubern unb etma ber ©d^meij finbet man in ber

ilirc^e ja faft überhaupt fein onbereg ^nftrument aU bie Orgel.
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[ianifdien Gompofiteure oerftünben bie 33et)anb[ung ber ^nftru*

mente ni^t; am qü' ben Gompofiteuren cäciliaui)d)er 9ftid)tung

fei etwa d1\d roo^l ber einaige, welcher ben rid^tigen Qnftrumental^

fal gu fd)reiben rerftet)e; beffer roäre geroefen, trenn bie

großen cäctlianifc^cn ?tutoren, ein 3Bitt, 33]itterer u. f. ro. bei

(Schaffung Don SSocalraerfen geblieben wären nnb bie inftrumen=

tierten tird)entonn)erFe 2lnbern machen iiberlafjen l)ätten. 9^id)tS=

beftoraeniger fagc id): „in belfere ^at)nen gelenft". ^^enn bie 3n=

ftrumente finb, wenn ic^ auf ben 3^^^*^ (Sompofitionen

9iü(fftc^t net)me, bei biefen Sontpofitionen, bie id) nun gleid^ nennen

roerbe, in ber Xf)at in entfprei^enberer 3Beife rerroenbet, aU

bei ben beiben |)aijbn
,

SD^o^art unö Seet^orcn. Sei jenen

treten bie ^^^^ ^^^^ 33orbergrunb, fonbern gan3

befc^eiben auf, fie beden bie (Singftimme nic^t 511; bei biefen

aber traten bie g^guren ber (Saiteninftrumente nid^t feiten al§

bie ^auptfac^e unb bie Singftimmen nur aU biefelben beglei*

tcnb auf. *J

(SoId)e 3)Mnner, bie übrigens in it)rer SompofitionSraeife

felbft eine bebcutenbe Umroanblung burd)gemac^t, ron ber

gercö^nlid^en «Schablone 5U componieren fid) erft nad) unb nad)

auf einen me{)r fird)lic^en (Stanbpunft erhoben, ober, einige raenig^

ftenS, ber ü^eformmufi! fic^ angefd)Ioffen t)aben, giengen au^

ber fogenannten „Sre§lauerfd)ule" Ijerror, nämlic^ Schnabel

^gnaj, geb. in Sc^Iefien 1767, f 1831, ^omfapeömeifter in

S3re§Iau, beffen ßompofitionen. üor^ug^roeiie 2)leffen, jinar

im mobernen @ttjle, aber bennod) ernft, er{)aben bem Xt^t ange-

meffcn gearbeitet finb. — |)a^n, geb. 1780 in ;5d)Iefien, f 1856

^Dom!apeIImeifter ju 33 r e ö l a u. ^ein ®tt)I fdaliegt fid^ groBten-

t^eitg bem feinet 3Sorgänger§ Qof. ^gn. Sd)nabel an
;

feine $9erfe

^) S5gl. f^Heg. 33rätter 1S80, ^v. 11 unb 12; 33QttIogq, 5Hrd)en=

(i^or 1888, 9Jr. 7 unb 8.

^) SSon ein ober ber anberen Sompofition ber ^ier j^u SfJennenben

gilt tro^I au^ ba§jenige, nja§ id) oben ©. 206 ff. unb 224 über inftrumen*

tierte Ätrc^enmufif gejagt ^obe.

18*
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äeid)tten fid^ au§ burd) Ictd)te (Sangbarfeit ber Stimmen unb

biScreten ©ebraud) ber Qnftrumente; mand)e stellen berfelben finb

aber offenbar roeid) geilten. — !Drobifd) Sari, geb. 1803

gu ßeipsig, t 18^4 alö tapellmeifter §u 5(uggburg. Obwohl

^roteftant, componierte er ütel für bie tat\). ^ird)e, grögtent^eils

tüäf)renb feinet Slufent^alte^ in SJ^ünc^en üon 1826 -1837.

^eine (Sompofitionen, meift inftrumentiert, finb ernft unb religiös.

@r fd)uf aud) eine gro^e ^In^al)! tird^entonroerfe für feinen

proteftantifd^en ^^)ov, bann Oratorien unb G^antaten. — 33 r o f i g

3]^ori|, geb. 1814 in gud^Sroinfel (Sd)(efien); warb 1842

^omorganift, 1852 ^DontfapeHmeifter in Sre^Iau; 1871 Se^rer

ber ^ird^enmufif an ber Unioerfität. @r war oorjüglic^ Orgel-

contponift unb Drgel-^irtuoö. (Seine Orgelcompofttionen finb

gebiegen. @r fc^rieb auct) firc^Iid)e 33ofaImufif. ©ie Wlt\)x^a\)l

feiner 2)^effen, ^efpern u. f. w. finb aber mit ^nftrumental^

Segleitung gefd)rieben. ®ie :5nftrumente finb tl^ren (£igen=

tpmlid^feiten entfpred^enb üerraenbet, ol)ne ba^ bie ^ingftimtnen

rerbedt rcerben; anlangenb bie SD^ufifrid)tung fte^en bie Scrfe

beSfelben rvo\)i nod^ mel)r auf mobernem 33oben als auf bem ber

Oieform. (5r ftarb 1887. ^)

iDiefer ^cf)ule gepren aud) an unfere (Salgburger ^»omfapell*

meifter Zau^ unb @d)naubelt. !DomfapeIlmeifter 3: auf, geb. 1817

tu $reu5ifdf)=®d)lefien; 1841 SDirector beS in eben biefem ^^^^i^c

5u ©algburg errichteten !Dommufift)ereinS (mit bem Se^rin*

ftitute Wilo^avttum) unb ^apeUmeifter ber 5)omfapeöe, f 1861.

@r fc^rieb auf firdienmufifalifd^em Gebiete 3Socalmerfe, 4—8*

ftimmige OJ^effen, 2)lotetten, bann aud) inftrumentierte SD^effen

unb Litaneien. Unter ben DJIotetten rvixb n)ol)l baS für ben

3. JJaftenfonntag „Gaudete" baS befte fein; raenn id^ aber fage,

^) S)ie SSrofigmeffen litten tüte bie metften ©rjeugniffe biejer ©om=

poftteure an bem f^e^^Ier, bofe fte nid^t ben ooüftänbigen Xt^t enthalten.

S)ie 33 r 0 f i g mefjen finb nun unlängft, njenn ic^ nici^t irre, mit t) oll*

ftänbigem Xejte ausgegeben morben, unb fie fönnen beSl^alb in biefer

neuen 5lu§gaBe für ben ftrc^tii^en ®ebrou(^ empfohlen werben.
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baj3 bie Segleitimg 3 ^ofaunen bilben, fo fiel)t man, ba§ ba§^

felbe au^ für ben Sonntag „Gaudete" — nad) liturgifd^en

Segriffen — eigentlich nid^t üerraeubbar ift. Zan^ oertrat ben foge*

nannten „flaffifd)en" @tt)l ber tird)enmuftf, nid)t ben ber üteform

;

aber feine ^ir(^enmufif luar int (Sanjen nid^t unraürbig. JDa^felbe

gilt auch ^^n ben ß^ompofitionen be^ 9^ad)foIgerö ^Tauj:', üon

bem ©omtapellmeifter ^d)naubelt, beffen Serfe meiftenS gut

inftrumentiert finb. «Sic e^iftieren aber nur im ^lanufcripte.

iOon i^m ift eine ^^^armoniele^re" in '^xnd gefommen.

5Der 9^eform nä^er fte^en ö^^^^Ö^ Qofef, geboren 1821 §u

©teinach in 3:iroI, 1846 ^riefter unb balb barauf ^Domorganift in

S3rijen. @r componierte eine gro§e ^n^a^l SOIeffen, Orgelftüde

u.
f.

w. X)iu ?lrbeiten Qaxa^V^, raenn man bie ©rftHngc mit ben

fpäteren SBerfcn beöfelben in ^ergleid) 5iet)t, merft man bie all*

mät)lige Selbftreformierung bp§ 5Iutor§ an; aber bie in Ie|terer

3eit üon i^m ausgegebenen (Sompofitionen befunben einen ent=

fd)ieben fir^Iic^en etxjl. (^gl. eäcilienfatalog 9lr. 83, 84, 158,

424, 725, 764). — ©reitt) ^arl, geboren 1828 in Siran

(@d)mei5), erhielt Unterrid)t uon feinem 33ater, ^rofeffor ber

93hifif in ^t. ©allen, unb bann üon (Stt in ü)^ünd)en unb

^Drobifd) in Augsburg. 9^adh fürjcrem ^lufent^alt in granf--

furt unb (Sd)n)i)5 rourbe er Domfapellmeifter in ©t. ©allen,

^ule^t in 3}2üncl} en; er ftarb 1887. @r fcbrieb 6 fel)r fein au^ge*

arbeitete .^nftrumentalmeffen, 8 ß^horalmeffen, 1 S^equiem unb

üiele anbere größere unb fleinere firdhenmufifalifdie Serfe. ^)

') SSgt meine SSiertelja^rlic^rift ^{)rg. II 8. 227. ®q§ S3pr5eid)ni§ fämmt=

lieber im Srucfe erfdiienenen ßornpofitionen (Sreitt)'^ fie'^e bei Robert, mus.

s. 1889 n. 7. SSgl. SSattlogg, tird)end)crl888, ©. 71 f.
— ben früt)eren

Stummem bie[e§ SQ^J^üfi^Ö^^ flibt 33attlogg ein fe{)r infcreffa ute§ Sebenö^

bilD @reit^'§, unb belobt oorjüglic^, ba^ berfelbe mit e^oralmeffen in

bie Ceffentlic^feit treten mngte, unb l^iemit [ein grofee^ ^^tereffe am
S^oral befunbete. f^reiüc^ n-aren bie[elben für 4 ©ingftimmen eingerid^tet,

ali'o I)Qrmoniiiertcr S^orol. — SBie icf) oben ongebeutet, t)at ®reit^ be*

fonber^ burd^ [eine 3nftrumentalme))en [icb ^erüorgett)on. möge

erlaubt lein, f)ici)eräufe|en , mie [ic^ ©reit^ bie 8teflung ber ^nftrumental^
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^6)iDtx^tx, Qo^., geb. 1831, ^riefler 1855 unb !Dom*

fopellmeifter in grc Iburg im 33rei5gau. Dbroo^t berfelbeber

Pieren SompofitionSroeife röllig SD^eifter ift, glaubte er bennoc^

me^r ju nü|en, wenn er Ietd)t auöfüt)rbare äBerfc fc^affeu, an

bag 3Sor^anbene anfnüpfen nnb fo allmä[)lig ^um S3efferen über*

leiten würbe. @c componierte üiele SJ^effen, Litaneien u. f. m.
—

Schöpf, 5ran§, geb. 1836 ju ®irlan in ^iro(, «^tabtpfarr*

mufif in ber ^trcJ)e beeilte, ign einer oon x^m {)errüJ)renben 33ro|^üre

fc^reibt er:

„SSom ibeaten ©tanbpunfte au§ l^ätte nad) unferer Slnfic^t ein in guten

Proportionen ber ^fongfatben unb trefflicöen Oualitäten combinierteS Dr*

(^efter felbft in cjleidjgeorbneter ©tellung mit bem 6.^or manches für fic^^

bejonber§ menn bog mannigfaltige ©olorit, beffen ein folc^e^ fä^tg ift, in

5Scrgteic^ gebradt wirb mit ber Crnamentit, meiere in f^arbe unb ®eftalt

ber fird)Iic^en 5(rd)itectur fiii) anfctjmiegt; menn man eg ferner mit ber nac^

ber f^eftorbnung mefjr ober minber gefteigerten ^rac^t be§ 9IItarbienfte§ in

58erübrung bringt. 2Benn inbeffen bei einem Ord^efter Oon 40 6treic|inflru-

menten bie SSIa^inftrumtnte noc^ feine SSerboppelung j^ulaffen, jo getjt barau^

^eroor, ba^ bie meiften berartigen ^nftitute an bem Übelftanbe l^eroorfte*

c^enber SSIec^inftrumente leiben, unb mo nic^t biefer nur burc^ Xemperirung

ber ^tttonation oermieben merben fann, bie mieberum bie Embouchure

auSgegeicfineter Ilünftler cerlangt. %a nun, oon ben Sonnen ber un^eil*

bro^enben SBetter^örner, ber ebenfo farfaftiicf)en %0i0^Qiit unb ber :^immel=^

anftiirmenben Sriegöfanfaren ber Xrompeten ganj abgefe{)en, gett)i§ bie

überttJiegenbe Slnga^I Der ^irc^cndjöre nic^t einmal 4 erfte 3^ioIinen oon fo

reiner S^^to^^Qtion aufgumeifen l^üben, ba§ fie gufammen ftatt eine§ üierfad)

fc^mebenben nur einen üollen Xon au^mac^ten unb fomtt bie güHe eine^

guten Drgeltoneg §u erfe^en oermöc^ten, — ba ferner eine mo^Igeftimmte

Orgel unb (Danf ben ©onferoatorien für 9Jiufif) auc^ ein guter Organift

(eirf)ter unb mit weniger materiellen Opfern gu l^aben fein mirb, al§ ein in

guten SSer^öItniffen unb mit genügenbeu Ä'röiten guiammengeftetlteg Or*

d)efter, — fo roirb ber entfcf)cib mo!)! frf)meTtic^ unfic^er fein, ob ber Orget

ober bem OrcJjefler ber ^or.yig pcbütjrc, befonber^ menn man noc^ erwägt,

bafe Ie|tere§ burc^ ben -Drang mißlidier UmftänDe aöer 9irt gemö^nU^ 511

fummarifd^en unb nic^t feiten fogar §u ftanbrec^tlic^em ©riminalifiren ber

Sonwerfe ongemiefen ift. . . §ierau§ wirb man nic^t ben Sc^lufe gießen wollen,

at§ wollten wir auc^ einer gut einftubierten ^nftrumentalmufif, beren etwaige

SRiBöerl^ältniffe burd) einen nur einigermaßen ergiebigen ©efangcfior ju

poralifieren finb, unb mit berfelben ben beften SOBerten neuerer 'sJtu^brutfa*

weife bie Pforten oerfcf)toffen wiffen." 3SgI. Mus. s. 1887, ®. 148; 1888

nn. 4, 5, 6, 7; ^2tmer. ©öcilia 1888, 11. 2.
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organift in 93o5en. (£c irurbe burc^ ben obencrroä^ntcn Tlax)txl

auf bie ernfterc 3^lic^)tung ber ^trd)cnmufif geleitet. jDie üielcn firc^*

Hd^en SToniüerfe, treld)e er gefd)affen, finb leid)t fangbar, ^aben

faubere ^ec^nif nnb gute ^langroirfung, tragen einen ernften

unb roürbigen ß{)arafter an fid), unb ftreben ben firc^lid^en 33or^

fc^riften geredet ju werben, obrao^l nic^t üer)(^rt)iegen werben

fatin aöjugro^e ©leic^artigfeit ber üielen Sompofitionen , unb

junjeilen 3(ütägti(l)feit in ben gormen. @ine tabellofe 2lrbeit ift

feine jüngfte Sompofition, bie große inftrumentierte Set^nad)t^^

meffe in D. — ^upfauf, unter bem $feubont)m Qüt). $ere^

grinu^, geb. <Sc£)n)a^ in Slirol 1856; t)on 1881 anßeiterunb

bann ^apeHmeifter be^ üDomc^ore^ ju ©aljburg, f 1889. @u

componierte 3J2effen, 3)?otteten, Litaneien, tt)eil^ für ©efang aüetn..

t^eilö inftrumenttert. ^) |)upfauf fd)rieb auc^ eine @efcl)ic^te

be5 (Saljburger ^apellt)aufe§ (^Domfing * ^naben^QnftituteS) unb

einige biograp^ifd^e Sluffäge für 3eitfd)riften über naml)aftere

tird^enmufüer (SDHd). §at)bn u. f. ro ). — 'ißembauer, lang^

jäbriger unb üerbienter ^Director be§ ÜJcufifüereine^ 5U $>nng'

brucE, Somponift mel)rerer bramatifc^ angelegter SDIeffen n. f. xv. ;

einige baüon, namentUd) bie ganj fleinen, finb cäcilianifd). —
0it)einberger, ^ofef, geb. 1«39 ju^abu^; 1877 §offapea==

mciftcr in Ü)lünd)en. !Die in le^ter Qtit von biefem au^ge^

gebcnen Ü}hffen t)aben ben ganjen üturgifc^en Zt^t unb finb aucb

^) (Stnifle SSocottcerfe be§)elben, namentlich einige SD^otetten, tragen gonj

cäcilianifc^en (£!)arafter an fic^. Xo§ S3efte unter biefen mag etma fein

^ypritas" unb ein „Asperges'*. ©r fc^rieb 4 gro^e inftrumentierte 9}?effen,

eine in honor. S. Josephi, moriu 4 Börner bag Ät)rie einleiten, eine in

honor. S. Antonii, bann bie in honor. S. Francisci Salesii unb bie grofee ^e\U

meffe in F-dur. ®iefe ÜJieffen, bie rcie bie anbereii ©ompofttionen faft aöe

nur im äKanufcript oor^anben finb, finb luirtungSOoß gehalten unb \^)ÜU

»eife auch ürcftlich, namentlich bie beiben erftgenannten , bie er in feinen

früheren fahren, n?o er bie SBognermufif noch nicht fannte, gefchrieben hat.

S)ie f^feftmeffe in F trägt ben 3Bagner'fchen ©tt)I an fi(^, auctj Xremolo,

^iggicato unb bgl. 3)inge merben nicht üerfi^mäht. — emicje ©ompofitionen

beffelben fanben ouch in ben Säcilien=©otalog ^ilufnaljme, 5. 53 in 9^r. .^18,

533, Ä^erj ^eiu'iüeb u f. f.
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bei* äJiufif nad) ntd)t bloä — wie bie meiften Sompofitioncn Di^ein-

bcrgcrö — formell tabelloä, fonbern aud) f{r(^lic^ get)alten.

©0 möge nun be.r 3luf5ät)Iung ber Somponiften inftrumen^

tierter ^onroerfe au§ ber neueften Qtit genug fein. |)ätte id) bei

9'iam^aftmad&ung bebeutenber (Somponiften au§ früheren ^al)r^

^unberten unb ber ^e^t^eit ben gleichen üJ^agftab einhalten wollen,

fo ^ätte id) ja o]^net)in üon oiclen ber (benannten feine ©rwä^*

nung gu mad^en gehabt. !Der ®runb, rae^^alb x6) au§ unferer

Seit üer^ältniömägig ütcl me^r Tutoren nenne, liegt barin, weil

bereu 3ßerfe jegt im @ebraud)e finb unb weil bie meiften meiner

Sefer aud) bie^ erwarten werben.

?lnbere 3J^etfter ber firc^lid)en S^onfunft, weld)e inftru*

mentierte ^ird)enftüde gcfd)riebcn ^aben unb babei ganj auf

bem (^tanbpunfte ber fird}lid)en Ü^eformmufif fte^en, wie ^alfer,

^abert, ^önig, 5)1 id u. f. w , werbe id^ weiter unten, wo

i^ ron ben ß:äcilianern inöbefonbere fpred)en werbe, nennen.

93Bir Ijaben bi^t)er bie S^eformbeftrebungen in ^)eutfd)lanb

unb Defterreid) in'ö 2(uge gefaxt.

^JDamit wir aber weuigfteuö einigermaßen ein ©efammtbilb

ber S^teformbeftrebungen gewinnen, fo wollen wir auc^ einen

SBlid auf baö ?luölanb rid^ten, unb 5 mar juerft Dorüber-

ge^enb aui bie '8d^ w ei^.

Sir finben in ber^Sd^wei^ für bie 9^eform eifrig tl)ätig:

(S^ubiger P. ^nfelm 0. S.B. (Sinfiebeln, geb. 1815

5u U^nad), Santon St. ©allen, f 1888, ber nebft üielen 5luf^

fägen über ©egenftönbe, welche bie ®efd)i(^te ber ^ird)enmufif

betreffen, baö berütjmte aud) in frembe 'Spract)en übertragene

2lßerf „T)k @ängerfd^)ure ia ©t. ©allen üom 8. bis 12. ^at)r^

l^unbert" gefdt)rieben unb im 3at)re 1858 ausgegeben. ^ie§ möge

über ©d^ubiger genügen.') SÖßir werben it)m weiter unten mic^

ber begegnen unb aucl) anberen gan^ ^eroorragenben äJ^ännern

aus ber ©i^wei^, wie @tel)Ie u. f. w.

^) SSgl. meine firc^enmufttaltfc^e iBitrteljatjröfc^rift, III. 6. 91 unb

Sinter. Gäcilia J888 n. 5.



SBerfen rair einen S3Hcf auf Italien: ba begegnet un§

an erfter ^tette ber 5(bbate Saint (^iufeppe, geb. ^vl 9iom

1775, als ^Dtrector ber päpstlichen Capelle f 1844. $at er aud)

burd) feine raenigen, ftd^ gan§ an ^aleftrina anfd^Iicgenben unb

im ed^ten alten @tr)Ie gearbeiteten Sompofitionen (OJIotetten,

^ijmncn, 2)eum, ein 8ftimmige§ -Dhferere) nid^t ^eroor*

ragenb in bie 33en}egung eingegriffen, fo ^at er befto me^r für

bie 3Reform auf tbeoretifc^em ©ebiete geroirft, inSbefonberS burc^

bie ^Siograp^ie (Memorie storico-critiche della vita et opere di

Giovanni Pierluigi da Palestrina — 9^om 1828, unb in ÜDeutfd)^

lanb, Don ^'anbler bearbeitet, 1834 ausgegeben), in welcher er

nach SOjä^rigem 8tubium baS Seben unb bie SÖBerfe ^aleftrinaS

bem publicum üorfütjrt^). ^\)m ift eS am meiften ^u banfen, ba§

^alcftrina unb beffen JBerfe in raeiteften Greifen roieber befannt

unb geiüürbigt merben. 'I)iefeS 2öerf Saini'S l^at mächtig baju

beigetragen. — ferner finben rair in Italien fpäter ben ^riefter

Slmelli, erften italientfdjen SüciIienr)ereinS=^räfibenten, ber baS

unfd)äpare unb allgemein anerfannte 2>erbienft \)at, bie üieform

in Qtalien eingeleitet unb fie ju einem t)ielDerfpred)enben 8tabium

geförbert gu babeu. $ßiT fommen weiter unten noch auf ihn ju

fprecl)en. @r trat 1886 3u2)?ontccaffino in ben ißenebiftiner^Drben.

53on graufreid) unb 53c Igten nenne id) ben fet)r

tüchtigen ÜJZufiftheoretifer (i\)oxon 5nei'anber, geb. 1772,

t ju $aris 1834, ber mehrere raerthüolle «Schriften, bie theilS

ben mehrftimmigen, tbeils ben Ghoralgcfang betreffen, tjerfagt

hat. @r \)at fo ^u fagen fein ganzes 55ermögen barauf ücr-

tüenbet, um claffif^e S^onroerfe ^aleftrina'S, Qo^quin'S u. f. m.

herauszugeben unb §u rerbreiten. — getiö gran^, geb. 1784

^u SDIonS in 5?elgien, einer ber bebeutenberen -Uhififgelehrtcn

in neuerer 3^^^ unb einer ber fruchtbarften ©dhriftfteHer auf

biefem ©ebiete, aus beffen tjielen (Schriften ich nenne:

Eiografie generale de la musique (8 S3änbe) unb bie ^^b-

hanblung über bie 35erbienfte ber ^^^ieberlänber um bie

^) Seiber enthält fie U^v oiele Unric^tigfeiten.
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^lvL]iV) — Safagc, :3uft"?lbnan
,

geb. $an§ 1799,

t 1862, ein grünblid)er toner mittelalterlicher ÜJiufif ; er

arbeitete mit ß^oron an ber ^ebung ber tirdienmufif in ^Jranf*

rcic^, auf bem contrapunftifd)en ©ebiete unb bem bei^ S^oral^,

burd) eigene ßompofitionen unb ©c^riften — aber mit wenig

©rfolg, — 9^iebcrmai)r Souiö (eigentlid) ein Sc^meijer)

geb. 1802, f 1861, roirfte in $ari5 für 3ftegeneration ber

fat^. tirc^enmufif. fct)rieb, obn)ol)l ^roteftant, üiele 3Jleffen unb

anbere ^ird^enftüde, grünbete bie 3^tt)d)rift „La Maitrise", bie

fortgefegt würbe von bem granjofen Ortique Qofef, geb. 1802,

t 1866. iDiefer Se^tere f(^rieb mehrere bebeutenbe fird)enmufi==

fali)d)e 2Ber!e tt)eilg allein, t^eilö im 33erein mit bem eben t)orl)er

benannten. — (S^ouffemafer (Stiarle^, geb. in granfreid) 1805,

t 1876, übte neben feiner Seruföt^ätigfeit al^ g^iebenöric^ter

eine überaus groge mu)'if'-literarifch*f)iftorifd)e 2:^ätigfeit auö;

er arbeitete unb ebierte eine gro§e 9ieit)e ^^ractate unb 3Berfe

mufifalifc^en ^ut)altö, üon benen ic^ fcbon oben (S. 7 unb

6. 234 gefprod)en t)abe. — Ser fid) nä^er über bie faft

jatillojen fird)enmufif4iftori)d)eu Serfe, womit ©ouffemafer

für bie üJiufifroiffenfc^aft unfterblid)e 53erbienfte fic^ erworben

\)at, orientieren will, lefe ben fe^r fc^ön gefc^riebeneii ^uffag

„@buarb be (Souffemafer" Don 3^iaim. @d)lec^t in ^abaV§

Säcilienfalenber 1877. B. 81 unb ff.
— D^ormanb 2;l}eobul.,

@lea§er Xaoier, ^bbe (pfeubongm 9^ifarb), geboren 1812,

t 1888, ein Dor3Üglid)er ^U^ufiffdiriftfteller, von bem wir aber,

ba er jumeift über ®l)oral gefd)rieben t)at, weiter unten

fpre^en werben. ~ ÜJiorelot, @tepl)an, geb. 1830 §a ^Dijon,

1858 ^riefter, wirfte oorpglid) auf t^eoretifc^em (Gebiete, burc^

'^luggabe met)rerer ^Berfe unb 2luf)äge in ftrd)enmufifalifd)e

2)ie 5ßerläfeU(^feit feiner Schriften ttjirb freilief) burc^ neue f^o^^f^un*

gen auf biefeni ©ebiete ettt}Q§ in f^rage gefteflt, befonber» burd) bie ^ubli«

cation be§ 3^ttelcataloge§ ber ttjert^öoCen SJ^ufifbibliotl^ef öon 33ologna,

aa^fiin'^cn üüu bem Cavaliere Federico Parisini, begonnen 1888. ??gt.

^Qbcrl'ö fird)ennii')ifali]cf)e§ ^a^rbud) 1889 S. 88.



— 259 —

3eitfd)nften.^) — 3Son ©bgarb 2:iu el, Dan Kamine unb an=

beren 53eri]iern, bie gegenroärttg an ber O^eiorm arbeiten, lüerben

lüir tüciter unten fprect)en.

^o\i Den Spaniern möge genannt fein d^lava, geb. 1807

$nefter 1832, feit 1844 ^apeameifter in älUbrib, ber eben^

fallö burc^ Ausgabe üon ^irdjencompofitiouen ä(terer unb

neuerer fpanifc^er ^J}^eifter unb burd) einen '^briB ber fircfelid^en

Ü)2u]i!gefc^ic^te (Spanienö^J fid) uerbient gemacht ^at.

gerner nenne ic^ ben ^oHänber 33iottü ^oij., geb. 1814,

t 1859. <^r componterte üiele fird)Iid)e 3?oca(roerfe (^l^effen,

Ü)iotette!i, üiequicm u. f. m.)

(Sineig ber beften 9J?ittel, bie 3^iefornt in gluB §u bringen,

roareu bie Säe iiienuer eine, n)eld)e mit großem Erfolge

aud^ für bie po(t)pt)one tirc^enmufif gerairft Ijaben, unb üon

benen mir be^^alb je^t ju fprec^en ^aben merben.

(Itieoor mir aber bte5 tf)un, ift nött)ig, ba§ Eingreifen ber

^äpfte unb S3i]c^öfe in bie iöeroegung bar^ulegen, benn biefe

maren e§, von benen ber Qmpulö .^ur Üteform ausging unb

bie nac^ .Gräften — freilid) aud) mit Ütüdrid)t3nat)me auf bie

obroaltenben Umftcinbe unb mit ber ben ^ird}enfürften eigenen

Älug^eit — fie allroärt^ fouberten. ^^n ber Z\)at, nic^t ben in

unferer Qtit fo beliebten reüolutionären 2Beg, mo untergeorbnete

Organe bie ^arole au^^ugeben unb bann einen Drang nad)

Oben au3,v^üben fid) bcmüt)en, nein, nid)t biefen 5Beg, fonbern

ben üon ber ^l. ^irc^e feit jmet Qaf)rtaufenben porgejeic^neten,

auctoritatiuen ^eg ging bie ^Reform ber tird)enmufif ; bie

bur(^ ben 1)1. ®eift geftellten Organe fprad)en auö, mag ^u

tt)un unb ju laffen unb in roeld^er 2Beife bem geftedten Qkk
jujuftreben fei. eet)r roa^r ift, ma§ P. Santi in ber „Civilta

cattolica-* im Qa^re 1887 fc^reibt: „(S^ bleibt big ^ur ©uibenj

beroiefen, ba§ bie 33eförberer ber gegenmärtigen tReformbeftre^

^) 2)ie Zitti ber SBerfe be^ielben fie^e in ÄommüHer*^ ^ejifon brr

!irc^licl;en Xonfunft S. 319.

Gridiiencn 1862 in ber Revue de musique sacree §u ^üri^
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bung md)i^ anbereö tl)un, qI§ ber tird)e barin Reifen, ma§ fie

feit fe^r langer ^tii unb unter taufenb formen ben ©laubigen

cinfd^ärft/'

XXXVI.

!Die ^äpfte raurben nid)t mübe, bie frül^er über bie

^ird)enmufif gegebenen ^eftimmungen (befonber^ bie in ber bc=

rühmten @nct)flica 33enebtctö XIV. entljaltenen)*) in ba§

©ebäc^tnig 5urü(l§urufen unb auf beren 35eobad)tung ju bringen,

^d) erinnere l^ier, wo id) üorjügUd) üon ber poIr)pl)onen ^ird)en*

niufif fpred)e, an Seo XII., auf beffen S3efe^l ber bamalige

ß^arbinatoicar t)on 9^om, Qurla, am 20. :^ecember 1824 ein

©biet über ben ©otte^bienft unb bie ^Id^tung nor ber ^ir^c

reröffentlic^t ^at. bem s^^tten ^rtifel befjelben ^ei§t eS:

„^n ber SJhfif foll fird)lid)er (Srnft unb 3lnftanb gemurrt

bleiben. ^^Die ^apellmeifter fotten fic^ ^üten, nad^ S3elieben bie

SBorte ber ^falmen unb $r)mnen gu änbern ober §u t)erfe|en,

unb jene enbtofen iIBieber!)olungen cermeiben, welche bie 2(nba(i^t

ermüben, ftatt fie jn nät)rcn. Singer ben gen}5l)nlic^en a capella

genannten Hnffübrungen foll o^ne unfere befonbere (Erlaubnis

feine Q^^f^^^^^^t^^^^f^^ ftattfinben^), roelc^e, roenn fie aHju

geräuf(^ooll unb für bie tirdje nid)t paffenb, immer oerboten

bleibt." ^iuö Vlll. erneuert in bem S3reüe; Bonum est eon-

fiteri Domino oom 14. 5(uguft 1830 bie Decrete beö Soncil^

von 3::ricnt, rconad^ in ber ^ird?enmufif nid^tö fia!?ciües unb

$rofane§ gebulbet werben barf unb erinnert baran, mie bie

53äpfte alle (Sorgfalt barauf rermcnbet l)aben, ba^ bie 3Jiufif

ber Qkx'Oz be^ $aufe^ (^otte^ entfprec^enb fei. ^n bem Decrete

be§ SarbinalüicarS oon 9?om, ^atriji, oom 16. ^luguft 1842

Reifet e§: ,,®ie ^ird)enmufifarten, meiere unö ^^ur görberung

ber ?Inbad)t ber ©laubigen erlaubt finb, bienen jejt nur ba^u,

t^r ©emütt) ju jerftreuen unb ba§ ^au5 ©otteS ju profanieren;

SSgl. oben ©. 199.

2) SSgf. meine SSiertelja^rfd^rift ^Q^rg. III. ©. 27, tro ermähnt tüirb

bafe biefe SSerorbnung in fRom bi§ anf ben heutigen Xag eingc{)oIten tt)irb.
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ba fic 511 drgernt^gebenben tl)eatralifd)en ^robucttonett

entartet finb, t^tiU bur^ ben 2'äxm von früt)er ntd)t ge-

brauc£)ten5nftrumenten,tf)e{I^ burd) profane 5lrt be^ @e]ange§" '.)

^c^ erinnere ferner^, inbem id) ber ^efd^i^te etroa^ vorgreife,

um bte (Sad^e anlangenb bte pohjp^one SJlufif @nbe führen,

an bie biepejüglidjen Sefttmmungen, rotldjz in ber neueften 33e=

arbeitung unb te^gabe (1886) be§ Caeremoniale episcoporum

üorfommen; unter tobern an biefe: „^Tnbere mufifalifd^e ^n-

ftrumente (au^er ber Orgel) foöen nid)t beigefügt werben, auger

mit 3uftimmung be^ 33iic^ofg ferner an ba§ im September

b. ^. 1884 Don öer (Kongregation ber ^l. Otiten an fämmtltd)e

italienifdöe Sifd^öfe unb ^irdienfürften oerfenbete fogenannte

Eegolamento, bem ber Sluftrag beigefügt rcar, in ben i^nen

unterfte^enben .<!ird^en bie not^roenbigen 5lnorbnungen unb 2)la6=

regeln gu ceranraffen. ^n biefem au^ 23 5trtifeln beftel)enben

^d^riftftüde raerben, auf 5Bunfd) unb mit befonberer 3"fto==

mung be§ 1}L S3ater§ Seo XIIL, eine ^Rei^e üon firc^enmufifa*

lifd^en DJZiBbräud^cn namhaft gema(ä)t unb 35orfd)Iäge unb d^littd

ju bereu S3efeitigung, forate jur |)ebung ber tiefgefunfenen ^eil.

D32ufif empfohlen.

erinnere ferner an bie päpftlic^e ^eftättgung unb

Selobung ber ©äcitienoe reine, bie ]id) ja bte görberung

ber Äirc^enmultf nad) ben alten in ber ^irc^e geltenben ^riu=^

ctpien jur uni)errücfbaren5(ufgabe gefteüt ^aben. bie tu

fid^t genommene ©rünbung beS Sacilieuüereineö ber Stinber beutfc^er

^unge bem \)l 35ater $ i u S IX. funb marb, erliefe er baö 8d)reiben

rom 12. Stuguft 1869 an Dr. Sitt unb bann fpäter am 16. De^

^) 35gl. meine SSierteljaJiri'c^nft ^Q^rgang II (5. 190 ff.

2) SSgl. X^alfiofer, 1. c. S. 562. Sie^e m. S^.*S.=3c^r. ^a^rg. II.

@. 117 ff. (Stelle aud) ben Strtifel oon ;5gn. ajiitterer, (bie neuefte 9teot*

fion be§ Caeremoniale episcoporum in Se^ug ouf bte bort enthaltenen 33e*

ftimmungen über firc^Iic^e SJ^ufif") im firc^enmufif. i^a^rb. §aberl'^ 1886

©. 46. (Bkt)t and) ben Strtifel „9^ec^t§fräftige SSerorbnungen über Äird^en*

mufif" in § ab erl'g eäcilienfalenber 1879 S. 17 ff.

») Sie^e bicfe§ „9legoIamento" in m. ^.'^.=<Bäix. S^rg. II. 8. 95.



ccmbcr 1870 ba§ feterltd)e Sreoe ber ^Ipprobation be§ 35creine§*)

iinb l)at hierin alle ^tincipten, tüeld)e bem 35creine jur S^td^tfc^nur

biencn, einzeln aufsc^ä^It unb belobt. !Der ^opft ^etgte fein ^o^e§

^ntereffe unb feine Sorgfalt auc^ baburd^, ba^ er bem (S^äcilicn*

oereinc, gleich anbern gum :Dienfte ©otteö errtcbteten frommen

SBerfcn, alöbalb einen l)o^en ^ird)enfürften aU ^^rotcctor anwies

in ber ^erfon beiS ©arbinats ^ntontn be ßuca unb bann

fpäter in ber ^erfon be^ (S^arbinal^ ^omenico 33artoIini

unb nad) bem ^Tobe be^felben ben ß^arbinal S3iand^i, roeldje

WKe mit wa^r^aft erleudjtetem @ifer unb raeifem Sfiat^e beforgt

rcaren, bamit ber S3erein nie fein Qid üerfel)Ie unb bie bisher

erreid)ten grüd)te aud) fernert)in bringe.

gdi erinnere ferner an bie 5lufmunterungen, weld^e

bie ^äpfte an einzelne t)erüorragenbe ^J)Mnner, bie auf bem ©e*

biete ber D^eform tptig waren, ^u geben fic^ gemürbigt I)aben.

3m ^a^re 1878 aei^nete ber 1)1. ^ater Seo XIIL ben General»

präfeö Dr. Sßitt in einer allgemeinen ^Tubienj mit ben $öorten

aus : „@ie J)aben fid) gro^e 5Serbienfte erworben burd) bie S^eform

ber ^irdbenmufif ; id) mu| ^\)ntn ba^u neuen OJlut^ ^ufpred^en

unb roünfcibe, ba§ bie 9f?eform fid^ immer weiter üerbreite in

allen iDiocefen." äfinüi^er 5Beife geigte ße o XIIL fein '^o^)U

wollen gegen bie übrigen ß^äcilienüereine. 3U§ gegen (Snbe htß

^di)xz§ 1880 ber (55eneralpräfcö beS irifdjen Säcilienüercineö,

unb vom ^a^re 1887 ab ß^oabjntor beö ©r^bifc^ofs ron Dublin,

9^. üDonnellt), fid^ einer längeren ^(ubienj beim 1^1. 3Sater er^

freute, fd)Io6 ber ^I. 33ater feine Ermunterung mit ben Söorten

:

t,^^ fegne Eure 5tnftrengungen unb gebe bem 35ereine unb allen

feinen 2)^itgliebern meinen befonberen ®egen".^)

^ud^ wären bie fielen ^nerfennungen unb 5(u§5eidbnungen,

weld^e ber 5Sater rerbienten ^ird)enmufifern §u ^^eil werben

1) SSgl. alter, „Dr. SSttt", ©in SeBen^bilb, ©. 80 ff.

2) Über bie ben ©öctlionern ©tngenberger, 2)r. f)aberl u. f. to.

t)on Seo XIIL getüäl^rten Slubten^en Iie§ meine S8.^3,*(5c^r. ;5a^rg. 1887.

©. 70 f. ; Stmer. ©äcilia 1887 {^üiM : Seo XIII unb bie musica sacra).
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lieg, ern)ät)nen, wie bie an © a b c r l , S 1 1
1 , ^ o ii n e I hj, 1) o m

^ott)teri)on®oIeömc^, @te^Ie, ^oenen, ©in^enbergcr,

ÜDtcboIb, (Bö) mihi unb 5(ttbere; inöbefonbere bie aat)lretd)e

S3ett)etlung l)ert)orragenber cäcilianifd)cr ^J^ufifer mit bem teuge

pro summo pontifice et ecclesia nad) bem glorretd^cn ^riefter^

igubiläum beö t)I. SSaterö; ferner rate ber ^eU. 3Sater fo gerne

barauf bebad^t war, bie OJ^ü^e unb ben glei^ für roürbige

tirdienmufi! aud^ mit geiftigen Knaben belohnen unb ben

aJ^itgliebern ber eäcinen=3Seretne reic^li^e 3(bläffe §u üerlei^en.

^ud^ ba§ ^ol)e ^ntereffe enblidt), welc^e^ ber t)l. 33ater bem @e^

banfen be§ Dr. 2Bitt, eine Schola ^ur befonberen Pflege beö

fird^lid^en ©efangeg in 9bm §u grünben'), entgegenbrad)te, barf

uic^t unerwähnt bleiben. Der ^l. 35ater unterftü^te bicfe im

^a\)xz 1880 gegrünbete (^efangöfd^ule (mit ^nabenconoict) an

ber minima unb erniie^ i^r bi« auf ben heutigen Zac^ fort--

roä^renb feine befonbere gürforge unb feinen ausgiebigen <Sct)u^.

Die (Srmeife räterlid^er gürforge, welche ber ^eil. 53ater

2t 0 XIII. ber tird£)enmufif unb ben gegenwärtigen 9^eform*

beftrebungen fpeciell in Italien guraerbet, mie er fid) hierüber

genau informirt, bann mieber ermuntert, aneifert u. f. tu , xviü id)

im ©injelnen nid)t angeben, fonbern nur auf bie firdt)enmufifalifd)en

gadiblätter, befonberö auf bie ^rtifel auö ber geber be§ P. ®anti

in ber „Civilta cattolica" üermeifen, bie unö faft in jeber Drummer

neue berartige gacta berid)ten.

Wqu jenen, wtidjt firdjenmufifalifd^e S3lätter lefen, ift e§

befannt, roie ber ^l. 3Sater 2t o XIII. jäl)rlic^ ein unb bag

anberemal bie schola gregoriana, ron ber id) gleid) nod^ met)r

fagen werbe, in ben 35atican fommen lägt, um ben ©efang ber*

felben gu pren, wie er bei biefem Wnlag ben 2)irector biefer

scuola, Dr. dJlnlUx, n)ieberl)oIt auf baö ^ulbüollfte belobt unb

aufgemuntert unb über bie £eiftungen fid^ fet)r erfreut gezeigt

t)at. — Der berühmte ^irdE)enmufi^@^riftfteIIer P. ^anti S. J.

^) über bie Sl^ätigfeit unb ben 5Intf)eü, tüel^e bem Dr. SBitt Riebet ju*

!ömmt, fte^e Dr. SS alter, 1. c. ©. 171 ff.
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tft fett ein paar ^a^ren im üaticanifd^en Seminar al^ ^rofeffor

ber ^iid^enmufif beftettt. !t)er 1)1. Spater lieg bie 5Ilumnen btefc0

(Seminar^ am 14. ^uli 1890 gu fic^ fommen, {)örte bereu ©e--

fange, belobte ben guten 33ortrag uub fprad), bag er üon nun

an ben S^oral in feinem ^riefterfeminar nur nad^ „officieHen"

5lu^gaben fingen laffen roerbe. — 3Im 18. ^ugujt be^ ^^al^ree

1890 empfing ber ^l. ^ater bie beiben |)erren P. @anti S. J,

unb ©iufeppi ©allignani, ben ^apeümeifter üon äJlailanb

unb |)erau0gebcr ber Musica sacra (ßivista liturgica musieale)

al^ bie beiben ^räfibenten ber jüngft ju (Soaue (bei aJJantua)

gegrünbeten Bereinigung für Sfteform ber ^trcE)enmuftf in Italien

^Dcr 1^1. 55atcr mürbigte fid), bie gan^e 5lngelegenf)eit einge^enbft

fid^ üortragen 5U laffen, mieber^olt biefe S3eftrebungen 5U loben,

bie genannten Herren auf ba§ angelegentlic^fte ju ermuntern unb

ju fegnen.^j

XXXVII.

'^en gleichen (Sifer, bie ^irc^enmufif 5U reformieren, finben

mir aud) bei bem größten X\)dl ber l)od^mürbigften Sif^öfc,

bie tt)eil5 in eigenen (Srläffen, tbeil§ in @t)noben hierüber ^In-

orbnung getroffen Ratten.

35on ben ©rläffen ber l)o^mürbigften Sifd)öfe möge auö

Italien ermäl)nt merben baö ©biet be§ ©arbinalerjbifd^ofeä

D ft ini, Sifdiof ron ^efi, üom 27. S^ooember 1838^); ferner

ber grünbli^e Hirtenbrief über bie ^irdEjenmufif unb ba§ bei»

gefügte ^Icglement, melct)eS ber (Sr^bifdiof uon Urb in 0, 3Jifgr.

Slngeloni, im ^a^re 1865 an alle ^ird^en feinet @prengel§

üerfanbte; au§ Belgien bie ^nftruction über bie tird^enmufif

1) SJgl. meine ^Sierteljal^rsid^rift ^afirg. IV @. 180 ff.

2) SSgt. Musica sacra (^taliemic^e) 1890 n. 9. „Avete", )o |>rad^ ber

1^1. SSatef 5u ben sttjei genannten SD'Jännern, unb bnrc^ fte §ur gefammten

SSereintgung, meiere gang bte gleichen ^rincipien tierfolgt, mie ber beutfd^e

ßäciüenücrein, „Avete la coscienza di difendere la veritä e di propugnare

il retto ed il giusto : tirate innanzi non badando alle difficoltä. La veritä

tosto 0 tardi vince sempre." SSgl. m. SS.*^.*(5c^r. S^rg. VI ©. 30.

^) 5Sgt. ben |)oupHn^aU biefes (SrfaffeS oben ^Q^rgong II. @. 193 f.
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vom earbtnal^eribifc^of ©terf üon ü)?cd)eln im ^a^rc 1842;

au3 granfreid) ber Hirtenbrief beö äöif^of« üon %xva§,

aJ^fgr. ^etruS $arift0, üom 28. Jänner 1846; unb au«

^Deutfd)Ianb jener be§ Sifdjof« üon S^legenSburg, SBalen-

lin t). Üliebel, tjom 16. ^pril 1857.') mn 3^ed)t fügt P.

@anti, al^ er bicfen Hirtenbrief be^ 9^e genSbu rgcr SBi*

fc^ofe« Qnfüt)rte, bie 5Borte bei: ,5Benn bort ^e^n ^a^rc fpäter

ber (Säcilienüerein feinen aJ?ittefpunft fanb unb tröftlid^e JJrüd^tc

erntete, fo cerbanfte er eö ber guten 53orbereitung bicfeiS ZtV'

rain^ burd^ ben Söifdiof."

©in ^a\)x früher ^atte ber Hodiroürbi^fte Sifc^of 'Bih

\)tlm oon Syrier feine monita ad parochos ausgegeben, unb

ein :3at)r fpäter, 1858, erfolgten ät)nlid)e Seftimmungen über

bie Ätr(^enmufif für bie Seitmeriger ^iocefe.

im Qa^re 1877 ber ^oc^ro. ^txx i'imclli in ^üflaU

lanb feine Qeitfc^rift Musica sacra ^erauSjugeben begann unb im

:3a^re 1880 an biei^rünbung beg (Säcitienoereine^ für JJtali en

herantrat, bezeugte eine gro§e Qa\)l italienifc^er S5ifc^öfc — fo

iü^fgr. Söleftin giff or, er^bifdiof rou 33er ce Iii, OJifgr.Sub^

irig gürft ron 9tuf f o * ^ctjlla, ©r^bifdiof üon Sl)iDti,

aJifgr. Soraggini, 59if^of oon ©aüona, 3Jifgr. tllejanber

^ngeloni. ©r^bifdiof üon Urbino, ßarbinal 2Bil^elm San
gelice, Srjbifc^of üou 9^capel unb Slnbere^) — it)m if)re

ftimmung unb üerfic^erten i^n i^rer ausgiebigen ^ilic. ^Diefe

ed)reiben ber genannten 23ifd)öfe an ?lmelli enttjalten biefd)ön=

ften ©cbanfen über bie 9^otf)mcnbigfeit ber 9ieform, über il)re

Sßid^tigfeit für ben ©lanj beS ©otteSbienfte^ unb über ^ie MM^
fe^r ber ^l. a)?ufif i^rem mat;ren, rtligiofeu unb fünftleri*

fc^en Qbcal.

Slnbere berartige ©rläffe Hocijroürbigfter S3ifc^Dfe Oefler=

teid^S, granfreidjS, Belgiens, 2lmerifaö, bie feit()er faft in jebem

^) Ste^e biefe berühmte SSerorbnung in Dr. § ab er Ig ©äcilien^Äa»

lenber 1884. <B. 44 ff

2) sSgt. meine aSiertelja^rSic^rift ^a^rgatig II. ©. 185 ff.
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3a^rc crfloffcn finb, ^abc ic^ fd)on in meiner 33icrtelia^^jSWrift

an rcrfd^iebenen Stellen unter bcr D^^ubrif autoritatiüc

(Stimmen gebradit unb mögen beö^db biefelben t)ier nur fnr^

in ba« ©ebäd^tniö gerufen fein.*)

9^ur anlangcnb D efter reic^ mill id) mä) einige fold^e

(Sriäffe unb iÄnorbnungen ber ^od^roürbigften Söifd^öfe nac^*

tragen.

!Der ^od)n)ürbigfte ©rjbifd^of üon ^rag unb ©arbinal

iJriebrtcb gürftSd^marjenberg inftrniert feinen SleruS im

^a^re 1871 auf bem SlBege feine« f. e. ßonfiftoriumö — menn

x6) nur auf bie polrip^one ÜWufif 9iücffid^t ne^me — wie folgt

:

„Sieben bem gregorianifd^en ß^oralgefange ift in bcr tird)e

aud^ ber mc^rftimmige @efang eingeführt unb roirb ju Unter*

ftü|ung be^felben auc^ bie 3(nroenbung ber ^iift^^wmentalmnfif

^) @ö möge geftattet fein, einige bcr jüngft erfloffenen edäffe ^^u er*

toäl^nen. 93efannt tft, töte öor atuei i^ol^ren baS ^oc^tuürbigfte Drbinariat

öon %xeihuxQ anorbnete, bafe üon nun für bie Äirdiend^öre ber (Sr^biö*

ccjc nur äJJufifalicn au§ bem (Säcilien = SSerein§tataIoge ongefc^offt werben

bürfen. Rubere Crbinoriate trafen bie ^ilnorbnungen, ba§ bie Äirc^enmufi=

tatien, hjelc^c für bie ^ircbenc^öre ongefc^offt werben, guerft üon einer cäci*

lianifd^en ©ommiffion geprüft unb gutgel^eifeen feien. 2)a§ Orbinoriat

SÄünfter in äöeftp^alen erliefe im iga^rc 1890 eine bie§be§ügli(^e Äunb=-

mac^ung: ©iefelbe fdjärft bie befannten firdjlic^en SSorfc^riften ein, mmä}
bei ben §oc^ömtern unb S3efpern nur ber rituette lateinifc^e ©efong guläffig

ift. iBefonberg wirb ^eroorgeöoben , bafe für gewö^ntid^ ber gregorianifcöe

S^oral gebraudf)t werben folle, an ben f^efttagen aber unb bei befonberen

fjciertic^feiten mel^rftimmiger ®efang empfohlen werbe. Qnm Unterrid)t

barüber, wie ber firc^lic^e ®efang befd^affen fein müffe, wirb ba§ 53ud)

unter bem Xitel Äirc^enmufit nac^ bem SBiHen ber Äirc^e", üon^aul

Ärutfd^et, 9iegen§burg, f^riebrid^ Ruftet, bringenbft angeratl^en. 3"9^cid^

wirb nod) ber 3Bunfci^ ouSgebrücft, alle Pfarrer möchten bem „ßäcilien'SJcr«

ein für oHe Sänber beutfd^er S^nc^t", beffen ®eneral«^räfe§ je^t ber 35om=

(t)or»2)irector (5c{)mibt ju TOnfter ift, beitreten. 2)abei wiÜ aber ber Ober*

l^irt ba§ beutfd^e Äird^enlieb nid&t jurücffe^en ; er wünfc^t üielme^r bringcnb

bafe bei ben üieten aufeertiturgifc^en 5tnba(^ten, j. 93. ben S^Jac^mittagS-^ln*

betitelt, bcr ©d^ulmeffe u. f. w., bie frommen unb erl^ebenben Sieber be§

^iöccfon=(Skfang§bucJ)e§ jum Sobe OotteS unb jur Erbauung bcr ©laubigen

gelungen werben.



- 267 —
gebulbet . . . nur fc^e ber ©eelforgcr barauf, bag bie ^nftru*

mentalmufif tDirflid) anftänbig fei, unb jur Erbauung, nic^t

aber jum 5(rgcrniffe biene . . . namentlid) ift Riebet alg Siegel

feftjutialtcn, bag bie ^^nftrumente nur ben (J^orgcfang unter-

ftü^en, nid^t aber erbrüten unb in ben ^intergrunb brängcn

follen, ba§ aber ber ©efang felbft ein met)rftimmiger (^^or, alfo

fein @ologefang fei." — ^n ben weiteren Sorten biefc« ©rlaffeg

werben auc^ bie ijnftrumente angegeben, bie in ber Ätrc^e ju*

läffig finb.

@in Sircular be§ f. b. Orbinariateg von 2:ricnt com

:5a^re 1876 orbnet an: „Sogenannte |)armoniebanben, wo felbe

nnücrmeiblid) finb, bürfen roenigften^ nie felbftänbig (o^ne ®e*

fang) in ber tirdie fpielen. aJiörfd)e, ^^änje, Opernftücfe finb

ftrengften^ unterfagt, ebenfo ift ber fogenannte „2:ufd)" abgu*

bringen. Überl)aupt bürfen bie ^nftrumente nid^t fo angcwenbet

werben, bag fie ben ©efang unterbrü(fen. 3"^^'""^^"*^^

^ird^e gepren, bürfen nid^t ju unfd)ictlic^en 3n?edfen, iTanjmufif

ober bgl. au«geliet)cn werben. S8ei t!nfcbaffung üon 3Jlufifalien

ift große ^öorfid^t nöt^ig unb ift bie 3lu§wa^I nur bann bem

©utbünfen be§ S^orregenten ju überlaffen, wenn bcrfelbe firdfe*

lid^eS ^Berftänbnig befi^t unb ter guten Sflid^tung fic^ befleißt

;

fonft fofl beim :DiöcefanpräfeS ober bei einem bewährten toner

angefragt werben. . . . 33efonber§ empfot)len werben bie in ben

Katalog be§ allgemeinen beutfc^en SäciHenoerctniS aufgenommenen

Sompofitionen."

!Der ^od^würbigfte S3ifd)of ron S3rünn Dr. Öianj ^al.

5Öauer ^at in feinem 5(ntrittö^irtenbriefe (1883) über bie tir*

d^enmufif folgenbe Sorte: „!X)er S^rabition unb ben fird^lid^en

©efe^en, fowie ben O^ren unb ^erjen ber (Gläubigen entfpric^t

am meiften jener ©efang, welker ber gregorianifdt)e ticißt, o^ne

baß jebodi) ber mäßige ©ebraud^ be§ ^armonifierten ober figu*

rierten ©efangei? auögefd)(offen würbe. Um bie @d^ön^eit beiS

(Sultu^ ju er^ö^en unb bie religiöfen @efüt)Ie beiS ^erjen« an§^

jubrücfen, ju erhalten unb §u näl)ren, tragen aud) bie f)l ®e*
19*
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fän^c beö 5^olfcö iii her iBolf^fprac^c bei, wenn bie (Stimmen

bcr ganzen religiöfen 33erfammlung gleid^fam wie au3 (Sinem

SDlunbe unb ^erjen aufroärtö fteigen jum 3:^rone bcr @nabe

unb göttlichen ©arm^er^igfeit. me^r fclbe beö^alb mit einer

geioiffen 1)1. Sorgfalt §u förbern finb, befto mel^r foK man ba*

l)iu)treben, baß nur folc^e @efänge angemenbet werben, bercn

3nt)alt unb OJielobie n)at)r^aft erbaut. ^Dic Drgel unb bie

übrigen ^^^ftrumentc foHen nad^ ber 3J?a^nung Senebict XIV.

nur angeroenbet werben, bafe fie bem ©efange ber 3öorte einen

geroiffen ^ö^eren ?luöbrud uerlei^en, nic^t aber, baß fie bie

Stimmen ber (Sänger unterbrüden; beö^alb fotten foId)e 3n*

firumente, tt)eld)e bur^ Särm unb ©eräufd) ben ©efang unter=

brüden, foroie auc^ bie fog. Qntraben als profan au§ ber ^irc^e

entfernt werben."

@ine fel)r einaet)enbe ^nftruction über tir^enmufif erließ

im :3a^re 1887 ber Ijoc^würbigfte ^err Dr. ©rneft 3J2üller,

33ifc^of ron Sin^ Sic ift in riele fir^enmufifalifd)e ßeit--

fd)riften übergegangen, unb aud^ id) ^abe biefelbe in meiner

35iertelia^rgfd)rift {!3al)rg. IL e. 22 ff.) ^um 5(bbrude gebraut.

I)ie Qnftruction fd)lie§t fid) enge an bie Dorftel)enben ^rläffe

an, inibefonberö an bie erwäl)nten (Srläffe oon 35rag unb ATrient.

T)n ^oct)raürbigfte S3ifc£)of SHülIer ge^t aber nod^ um einen

Schritt weiter unb mac^t aud) bie ^lutoren namhaft, bereu

(^ompofitionen in bcr ^ird)e erlaubt ober uid)t erlaubt finb.

33on fir^lict)en Sompofitionen au§ älterer 3^^*, weld)c

für bie tird)e geeignet erfd)cineu, werben bie ^erfe ^alcftrina^

unb feiner @d)ule genannt. (£ö wirb aber beigefügt: ^Qm an=

gemeinen eignen fid) bie im ^aleftrinaftijle componierten 33ocal*

meffen nur für jene Äir(^en, benen ein bebeutenber S^or tüchtig

gefd)ulter Sänger jur Verfügung fte^t, maß aber nur in jenen

Sanb* ober aud) Stabtfird)en ber gatl fein bürfte, bei benen

eine Singfdjule beftcl)t."

|)ierauf folgt bie 33e3eid)nung bcr Sompofitionen au§ neuer

unb neueftcr 3^^^/ tt)eld)e ^uläffig ober ücrbotcn finb.
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Über aJio^art unb bie bcibcn ^agbn fagt ber 4)od)roürbi9ftc

l>^ifc^of aWüHer; „«übefannt finb bic Tonfunfticr SWosart unb

Qofef |)ai)bn, unb obgleid) nid)t attc ^ird)cncompofitionen bicfcr

in t^rer Seife unübertroffenen 3)kifter in allem bcn Änforbe*

rangen fir^lid)er 3J?ufif entfpred)en, fo oerbienen fie boc^ wegen

ber gefd^macfoollen genialen, muftergiltigen tunft, bie fic^ an

it)nen funbgibt, unb wegen bc« religiöfen ?Cuffc^n)unge§, ju bcm

fie fidö im ©rogen unb ©anjen erljeben, eine pictätDodc S3eur==

tl)eilung unb 23e^anb(ung ') . . . 33on SÜlxö^atl |)ai)bn finb bic

©rabualien unb Dffertoricn bemerfenSwertf), roeil fie betreffenbe

^f^'te für bie «Sonn* unb gefttage be§ ^irdienja^reö entl)alten unb

coircct 5um ^lu^brutfe bringen. . . . 5(u§ ber großen 3^^! ber

Somponiften unferer Qeit mögen folgenbe (aU ^ulöffig) erwähnt

rocrben, bie fid) burd^ fir(^li(^e ÜJJufitroerfe ^eroorget^an ^abcn

:

©echter, ^reijer, @tel)Ie, Safpar @tt, Templer, SD^ettenleiter, %\)U,

^iel, mn, ^aütx, Aiblinger, ^a\)n, @reitl) S3rofig, ^d)nabel,

fonig, 3'^"9^/ |)ani)d), |)abert. . . . Verboten finb: Die j^on-

flüde üon S3üt)ler, ^d)iebermat)er
,

DiabelU, Si^fa, Donot

Mütter, (Sd)mib, Ot)nemalb, Drewer, 3ßan^all, Söerner, 'iD^arefd).

Segenbauer, SKo^ct, ^^(eimfd)aner ,
33auer, ßrengcr, 5Bebcr,

ÜJ^arfut, Sei§, J!ÖIafd)ef, l^emel, (Schramm, S3erncder, ba fie

ireber einen befonberen ^unftmert^, nodj ein |)erüortreten be^

firc^lic^cn ©cprügcö l)aben."

'^it^ öfteren brüd)ten auc^ bie 5od)mürbigften Söifc^öfe Dr.

53inber üon @t. gölten unb Dr. a)Hffia t)on Saibad)

in it)ren ^irtenfdjreiben unb anberrueitigcn ©rläffen wichtige

SBeftimmungen über ^ird)enmufif. (Srft vox ganj fur^er 3^'^

erl)ielt id) von einem ber bcften Sdcilianer ber 8t. ^öltncr

Diöcefe einen Sörief, in meld)em eö t)ei§t: „Der ^od)n)ürbigfte

^) Sambert Äarner („ber ©leruS unb bie Sirdienmufir) fci)reibt

bteicn SSorten bic S3emerfung: ^ie „geniale Äunfl", iie fid) an biefen

2Sfrfen ^e gt, ift iro^I unläugbor; betreffe be§ „religiöfen 5tuffc^tt)unge*"

i[t im „®roBpn unb ©onsen" ein ^Distinguo" gu )e|en. ^cf) fenne [o

niand)e einbaute unb 5lbagio qu§ Quartetten unb 8^mpt)onien biejer Wliu

fter, bie „onböc^tiger" Hingen , ol§ fo mand)e ^ortieen ou§ beten Steffen.
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OrbinariuS Dr. 3J?attt)äuö Sinbcr ift ein leucfctcnbcg Seifpicl,

wie üon oben ^er auf görberung bcr musica sacra eingetüirft

werben fann" ; unb ber ^odiroürbigfte S3id)of Dr. SOliffia ^at üor

feiner @rt)ebung auf ben bifd)öflid)en 8tu^I an ber SBerfaffung

be« neuen ©efangSbuc^cö für bie €etfduer ^Diöcefe („|)ofanna")

fid) eifrig betl)ätigt ja fogar Sieber in baSfelbe compouiert (ba«

,,@tiüe, 0 @rbe", Orgelbuc^ ©. 74).

T)er |)oc^roürbigfte gürftcrjbifdiof üon «Salzburg, Gilbert

(Iber, ber ein eifriger gorberer ber 9^eform roar^). t)üt burc^

roieber^olte ©rlöffe an ben ^Domrf)orbirector |)upfauf (im ^a\)xt

1) S8gl. „Äircficnc^or" 1S90, 9^r 9, wo ör. SSottlogg bic bieSbe^ügtidic

Xpttgfeit begfelben in einem ttjormen S^ac^rufe fcbilbert. — @r§bi)c^of @ber

abonnierte jol^relang auf öiele ©femplare ber Musica s. unb ber ^^liegenben

33lQtter üon 9Bitt, unb beg „Äirc^enrfior" öon SSattlogg, unb lie^ biefelben

QU bie 2)ecane ber @r§biöcefe oert^eiten. — SSgl. aud^ bie liBiogrop^ie bc§ ftoc^^

feiigen f^ürfter^bifc^ofeg f^ronj Gilbert in bcm ©a(5burger Schematismus

üom Sö^^f 1891- @» möge erlaubt fein, auS bie[er 33iograpt)ie , bie öon

bem f. c. geiftl. fRat^e, ©onfiftorialardjioar unb Sccretär, ;p:rrn Stuguftin

§ilber, aljo auS ber ^ieju competentefttn f^eber ge[Io)fen, tinigeS t)ieher*

5u[e^en: „(Sr/^bifc^of ?((bert beftrebte fic^ auc^, bie Stirc^eiimuftf wieber in

bie pon ber Äirdje ge^eicijueten Scbranfen leiten: ^omcapitular Dr.

^atjd^t^ater tt»ar ftetS bie Seele bicfeS Streben» unb ließ fic^ ungeacfttet ber

Pielfeitig fid) erbebenben ^inbernijfe unb mä*tigen Dppofition nid)t abI)aUen,

Den fReorganifierungSgebanfen feft^ufjalten. Unter feiner 9?ebaftion erfcbien

feit . . . 1886 bie b. 3- beftet)enbe „firc^enmufifalifc^e Cuartalfd)rift".

@nbe S)ecember 1883 rourbe mit Dberl)irtlid)er 2(norbnung baS ®ebet=. ©eiangS*

unb Orgelbud) ^/iineluja" oon ^ofef SJio^r, 8. J., in ber ©räbiöcefe eingefül^rt,

unb unter anberem geboten, bafe bei SSifitationen ber gefammte liturgifc^e ®e*

fang oon ber Sc^uljugenb nod) bem „^Iflelnja" gu beforgen ift. . . ;^n ber

am 11. ;3uli 1880 abgei)a(tenen ®fncraI=3Ser)ammtung beS 2)ommufif=^JSereineS

unb 5)(0i^arteum» lüurbe oon feinem ^rotector t5ürfter^bifd)of j^van^ Ulbert bie

SoStrennung bcö 30Zo,^aiteumS örm ^ommufif 5Sereine au^gefprodjen unb

bic SSereinigung be§ ©rfteren mit ber am 9. ^uni 1870 gegrünbeten „^ntev^

nationalen 3[Ro5artftiftung" gum SSefc^Iuffe cri)oben. . . . 3ur f^örberung

beS ®äcilianifd)en (SefangeS mürbe com 26. ;^uli bi» 2. ^luguft 1886 im

f. e. ^riefter^aufe unb im 93orromäum ein fird)enmufifalifd)er f^ortbilbungS*

curS mit inftructioen Vorträgen über ß^oral, firc^Iidjen SSoIfSgefang, Drgel^

begleitung, poltjp^onen ®efang, 'SirectionSlc{;re, fomie auc^ über liturgifdjc

*oi|d)riftcn für Den Äird|end|or gel^alten
"
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1885 unb 1886) bie X^ommufif, unb burc^ ^(ufträge an bcn

qefammtcn Steruö feiner Diöcefe (im (Sal^iburger 53erorbnung§*

blatte) bie pohjpljone ^ird)enmufif auf bem Sanbe rerbcflern

gefud)t. — Über bie 33erbienfte bcSfelben um ^]U^t beö firc^=

lid^en 33olf^ge|an9e5 luirb roeiter unten an geeigneter Stelle bie

9^ebe fein.

gaffen n?ir bie «Stellung inS ?(ugc, roeld)e bie I)od)roürbig*

flen ^ifd)öfe 5ur ©rünbung unb (Sntroicflung ber Gäcilien*23er*

eine eingenommen, fo finben mir, ba§ mie bie ^dpfte cbenfo

auc^ bie ^i|'d)öfe biefelben auf ba§ befte unterftügt unb beför--

bert t)abcn. 5Ber bie Siogrop^ie Dr. iffiitt'ö, au§ ber geber

bcö Dr. Salter, in bie |)anb nimmt, erfiet)t barau§ jur Genüge,

lüic bie |)ocfen)ürbigften Sifc^öfe Deutfcblanbö unb Oefterreic^S

ja^Ireid)e aufmunternbe unb belobenbe 93riefe an ben ©rünber

be§ (Säcilienoereine^ aller Sänbcr beutf^er Qünqt gerid)tet l)abcn*)

;

ferner«, roie fie nid)t blog burd^ freunblid^e ^ßorte, fonbern auc^

burd) ©elbfpenben, burc^ (Smpfet)lung ber aJiufifalien beS Süci^

Iienüereinö!atülogeg, burd) eifrige Xl)eilna^me unb begeifternbe

2Infprad)cn bei ben ©eneralocrfammlungen ber Sacilien-^^ereine,

burd) Belobung unb 3(ufmunterung (Sin^elner bie ^Sad)e geförbert

^abcn, mie ic^ an üerfd)ieberen ^Stellen meiner ^lUertelja^rS*

fd)rift enüät)nt \)aht^).

3Da§ bie Soncilien unb ^)iDcefanft)noben anlangt,

galten in 33ejiet)ung auf bie Q n ft r u m e n t a l m u f i f unb ben p

It)pl)onen @efang alle, bie franjöfifdien unb amerifanifd)en

glcid) ben ;Deutfd)en, an ben 33cftimmungen feft, n)eld)e S3ene*

bift XIV in feiner @ncr)flifa vom ^al)xt 1749 aufgeftellt ()at.

2B alter „Dr. SBiit", ein 2eben§bilb, gicgengburg 1889. 8.81 ff.

Sßgl. auöi meine !öierteljQf)rö|'cl)rift Söl)rg. V. @. 34 unb 79.

2) Sa^rgang n.'S. 114 ff-; Sa^rgang V. S. 34, 79, 1^9. —
gaft in jeber 9iummer ber Derict)iebenen fircfienmufitolifc^cn 3fit'<^riften ftnb

berortige 2)inge 5U finben. läSeifpielmeife möge nQdige)c{)en luerben 2öitt»

mus. s. 1887, nn. 10 unb 11, luo er^ä^It mirb, mie bei ber amerifoni»
fc^en Sacilien'-OeneralDerfQmmlung im ^af)vt 1887 gmei 53i)c^öfe bie f^eft'

prebigten gehalten ^oben
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Snncr^olb bcr von i^m gcjogeitcn ©renken foll fie jugclaffen

jDcrbcn: „um bcm ©cfangc ber Sorte S^ad^brucf oerlctt)cn,

bamit bcr ^Sinn berfclbcn me^r unb me^r bem ©cmüt^e bcr

^örcr eingeprägt tpcrbe unb bie ^crjen bcr Gläubigen §ur S3e*

trad^tung geiftlid^cr ^inge beroogcn, jur Siebe Rottes unb jur

Betrachtung göttlicher !Dinge angeregt roerben". Qd) nenne

baruntcr be)onber§ bie '^]$rooinciaIconciIien üon ^öln unb

Utrecht, bie bem figurierten @efange unb bcr inftrumentierten

^ircheU'^Jiurif befonbere ^ufmerffamfeit juiücnben.

S3cfonber§ cingehenb ^anbelt baö Kölner ^roDincialconcil

1860 bapon'-^). Sieroo^t eiS ben gregor. ß^^oral am ^önfig*

ften gebraucht wtffen möchte, ertlärt c§ bcnnod^: „2ßir raotten

burc^auiS nii^t bie ^nftrumentalmufif ganj unb gar üerpöncn,

ja roir empfehlen fie fogar, um bie größeren gefte ju unter«'

fcheiben ; roenn nur bie gemählte Tlaiil von bcr iJlatur unb bem

S^ötafter be§ wabren ^trchengefangeS nic^t abroeic^t. (Sö fotten

bal)cr bie ©h^^rregenten nur gurüctfet)ren ju jenen Serfen, meiere

von 3(utorcn, wie oor ^Uen von 'ijSalcflrina unb bcm faft ebenfo

») Xl^al^ofer, 1. c. ©. 562 fc^reibt ^{e§u: ,.5)qb jolcfte Snffru=

mentalmufif nid^t ettüa Mo§ gebuibct, fonbcrn gteic^ bem po(t}pi)onen ©efange

bo, ttJO fie einmal eingeführt ift, eigentlid) erlaubt fei, erfd)eint al§ oii§«

gemacht (C. R. 2 t. September 1884 art. 12); gegen bie (5rlaubtl)eit ber

^^eueinfü^rung fann man jmar auf Caeremon. episc. 1. I c. 28 num.

11 üeitueifen, tvo gu leien ift: „Ne alia instrumenta musica^ia (praeter

ipsum jrganum) addantur"; allein baburc^, bafe 93cnebift XIV. biefe Sßorte

in bem 1752 öon i^m neu ebirten ßätemoniale tte^en liefe, fonnte er boc^

unmöglich bie :3nftrumentalmufif, meiere er brei ^a^xp öor^er in feiner ©n»

c^flifa al§ juläfffig erflärt f^aüt, nunmehr al§ etma^ an fich unb unter

allen SSerhöItniffen Un^^ulöffigeg erflären motten; menn fie ab.r nicht in fict)

ücrmerflich, tiielme^r nach be$ ^aofte» eigener SrÜarung innerhalb ber üon

ihm gezogenen ©renken ben ©utt^mecfen fogar förberlich ift, bann fann

iebcr S3ifchof, mo e§ ihm a(§ 5mecf:ienlich er)c5eint, aud) beren 9^euein=

führung geftatten (ogl. bagegen ^uugmann Sleftheiif II. 531); bafür

fpricht bie f^ormulieruung ber oben ermähnten Plummer 11 im neueften

(1886) Caeremoniale episcoporum, melche lautet: „Alia instrumenta musi-

calia Don addantur, nisi de consensu episcopi."

2) Ck)llectio Lac. t. V. p. 358.
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lüditigcn Orfanbu^ SaftuS, im ^ot)cn unb anbäc^tigcu <Stt)Ie

ausgearbeitet roorben fmb. «Sie follen bei *Seite legen jene üiclen

fogcnannten mufifalifd^cn üJieffen unb anbete berartigc aWufif*

roerfe bei neueften g^it' ^^^^ geeignet finb, bic OJjrcn ,^11

figeln, al5 fromme ^Iffefte tieroor^urufen ;
ganj befonber« aber

ift bei benfelben bie attjupufige 3Kieber^olung ber Sorte urb

rotllfürlid)e Sortumftettung p tabeln." X)a«felbe S^oncil üer^

langt ferner, bag neue ^J^efecompofitionen , nur wenn fic üom

S3ifd^of approbirt finb, eingeführt, unb bafe aud) bie fd^on cor*

her üblid)cn nur bann beibehalten werben, wenn fte von funbigen

SDJannern, bie Pom S3ifcl)of baju aufgeftcllt fmb, ali8 gut bc*

funben roorben finb. ^tx S3ifchof beftimmt ferner aud) auf

®runb ber oon einzelnen ^ivdjen §u machenben Einträge \)\n

genau bie 2^age, an roeld)en figurierte SDlufif gemacht werben

barf unb an roeld)en ^\)oxal ju fingen ift.

5(()nlid)e 53eftimmungen machte aud) ba§ Soncil üon U t r e ch t

i. ^. 1865, inbem e§ üorfchreibt:^) „!Der ©cfang, welchen man

harmonifch ober figuriert nennt, m\x% roenn er angewanbt wirb,

nach ben Siegeln ber chriftlichcn tunft componiett fein, bamit er

nicht Dom Sharafter be« ^irchengefangeö (Shoral), nach welchem

er fich immer richten foü, abweiche ober gar weit entfernt fei.

Daher foll niemals eine anbere ^irchenmufif gewählt werben,

als bie, welche biefer dloxm üoOfommen entfpridjt unb fid) bahcr

^urch @rnft unb SBürbe, 9?einheit unb Erhabenheit unterfcheibet

unb auö5eid)net.*

©clbft auf äu§ere Umftänbe nahmen bie ßoncilien bei ihren

^Reformen auf bem (SJebiete ber tirchenmufif Oiüdficht. fchreibt

5. iß. ba0 Kölner ^roDinciar:=(5;onciI d. Q. 1860^): „®enug

befannt ift, bag bi§ auf bie neuere Qtit herab e§ ganj unb gar

unerhijrt war, auf bem (Sängerchore grauen fingen ju laffen.

Da ber Shor, weld)cr bem celebrierenben ^riefter antwortet,

Collectio Lacensis, tom. V. p. 862.

2) Collect. Lac. t. 5. p. 359; »gl. t. 3. p. 933; t. 5. p. 34 u. 8^-3.
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einen ber liturgtf^en ^anbtung ausmacht, fo fann ben

grauen, roeld)e üon bem ADienftc bc§ Elitäres ja auSgcfd^loffen

finb, im ©ängcr^or fein $la^ geftattet fein. @elbft ber fromme

öinn ber ©laubigen ftimmt ber @erool)n^eit ber ^irdie bei, in^

bem berfelbe ^üzS, maö etroa« Seic^lic^eö am ©efange in ber

Äird)c an fid) trägt, aU ber ^eiligfeit be^ DrteS unb ber

aJJajeftät be§ göttlid)cn 2)ienfteö nic^t entfprec^enb finbet. Dal)er

wollen unb befehlen Sir, bag in 3ii^w"ft bie Stimmen ber

grauen üon bem tirc^end)ore gänjlid) auSgefc^loffen feien."

^Die anberen ber berü^mteften (St)noben unfereS ^a^r*

l)unbcrt0, n)eld)e über ^ird)enmufif Seftimmungen enthalten (ju

3^^eim§,5u33orbeau5,jrou(oufe,35ourge§,5U$rag

1860, aöien, talocöa, ju S?üItimore. Cuebef, 9^ero =

gorf, |)alifa5,^) Quito. 3Beftminftcr, Urbino, ^e-

neb ig u. f. w.) t)abe id) in meiner 3Sierteliat)r§fc^rift, an oer*

fdjiebcnen Stellen unb befoubetö unter ber 'Slnhxil autoritär

t i ü e Stimmen fc^on angemerft unb fei ftiemit barauf üerrotefen.

ber Z\)üt, wenn mir ba^, roaö ^äpfte unb 33ifc^öfe,

anlangenb bie Oicform, gett)an ^aben, erwägen, fo müffen mir

geftel)en, bag bie Erfolge, meiere bie Sficform ber ÜJiufif in nid)t

wenigen Säubern aufjuroeifen \)at, md) ®ott ütelfad) ber ^t)ä"

tigfeit ber "i^äpfte unb iöifc^öfe banfen ift.

XXXVllI.

Sir fommen nun auf bie ©äcilienü ereine unb üorjüg^

lid) ben (Säcilienoerein aller Sauber beutfd)er Qnn^z unb beffen

©rünber ^^r. Sitt ^u fprec^en.

2Bol)I gab eS fdjon üor Siit ß^äcilienocrctne ; e§ waren aber

meift fold)e, bie bei ^^flege ber ^trd)enmufif auö bem gewö^n =

^) 8oc|or bie (Snc^flifa ber ^I. Kongregation ber ^ropogonba, meiere

im So'^re 18^9 an bie apoftolifc^en SSicare Don Oftinöien abgefanbt

mürbe, empfiehlt ben (Srnft unb bie SBürbe be§ ©efange^, cntfprec^enb

ben SSorjcfjriften be§ Soncilg oon Orient unb ber Sonftitutton 93cne*

bitt XIV. 0. 5. 1749. SSgl. meine S^ierlja^rsicf^rift Sat)rg. II. (5. 196 t-
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liefen ^ergcbrad^tcn ©clcifc nid)t l)inauöjutrcten üerftanben; am

gcfte bcr ^l. Cacilia in bcr Äirc^e tüd)ticj brauf lo^fingcn unb

muficiereu itacb bcr üblid^en ^c^ablone unb bann, lüenn (5Jelb

in ber Saffe roar, im Sßirt^ö^auö tüd)tiij fid) gütlid^ t^un, barin

fd)icn i^rc |)auptt^äti9feit ju fein, ^nbt^ gab aud) fct)on

cor 2Bitt eäcilienüereinc, roelc^c eine Üieform ber ^irc^enmufif

ernftlid^ in Eingriff nahmen, ^n 2:iroI. roie ic^ oben fd)on

crroä^nt t)abe, regte eS fid) fd)on fe^r früt)e, burd) bie Öe=

müJ)ungen be§ genannten ^ai)erl. 5(Ioiö @d)cnf (ber je^ige

T)ccan von t(aufen), bnrd) aJialjcrl für Dkform ber ^^ird^enmufif

argeregt, grünbete 1863 ®rieö bei S3o5en ben ©übtiroler

^ir(l)enmufifoerein ..Säcilia" nnb machte mit Q^^gl 3Ser)uc^c

Don jäbrlic^en 53ereinö'^^eifammlungen, 5(uffüt)rungen u. f. ro.,

lüic mir bieö fpäter oon bem bcutfd)en Säcilien^^ereine tf)un )et)en.

Unb, um etroaö weiter auöjubliden, am 9^1) ein finben mir

feit bem ^^a^re 1847 ben „(Bieg^^Oi^einifdien :^ebrergefangDerein",

unter ber Seitung beS ausgezeichneten |)errn aj?id)ael kopier,

fönigl. aJ^ufifbirectorS unb (Seminarle^rer^ 5U 33 rü^ l am Ü^^ein,

ber eine miiflidi großartige ^^ätigfeit entfaltete/) menn c§ aud)

bann erft ber atigemeine (S^äcilienoerein mar, ber bie gerftreuten

33ereine unb Elemente fammelte unb fräftigte.

^)och jegt enblict üon ^t)r. iöitt unb bem oon i\)m gegrün^

beten „Säcilienoerein aller Sänber beutfc^er 3u"9^-"

Sßitt grauj Xaoer, warb geboren 1834 ^u Sßalberbad)

in S3at)cru/) rourbe in bcr ÜJiufif gebilbet ju 9^egenöburg

^) SSgl. ^Jaiimonn'^ „9?Qd^flänge" ©. 1-22 (^tunftfeiftunqen |d)Iiiter

5^oifi(^une^rer unb 2)orf[cöulfinber in ben preufeifc^en 9i^einlanben).

'•^) 2öitt mar ber 6o^n eine§ Sc^une{)rer§. — S§ mcre fiifierlid) ber

9M^e menf) unb pc^ft intereffont, in einer ©efc^ic^te bc§ ©äcilienoereme'!'

bar^ulegen, bo^ gerobe bie Se^rer unb Se^rer»föf)ne ouf bem ©ebiete

firrf)iid)er lf?ufif in ^eroorragenbfter äßeife tptig gemefen. roäre eine

ef)rcnlitte für ben Se^rerftanö.

ei)ria tifller in 33Qb ^iffingen ^ot auf biefc 2iSeife ein „SS olf § i ul=

tet)Ter-3;onfünj"tIer = Sejiton" herausgegeben. @c jä^It barin auf

QÖe jene 9Jiufifer, tueldje au§ bem Se^rerftanbe ^eroorgegangen unb nic^t nur
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unter T)om!apct(mciftcr ®. ®d)rem§. 1856 jum ^^ricftcr

gcroeiljt, arbeitete er einige 3at)re in ber <8eclforgc, unb roarb bann

ß^orülle^rer im Slericalfcminar ju 3flcgen§burg, in roeld^er «Stel^

lung er bie alten 2)ieifter jtubierte, Unterrid)t im Sontrapunft

ertJ)ci(te unb fd^on mit mehreren (S^ompofitioncn im ftrengen ©ttjle

als ©ompofiteur, fomie aud) mit einigen fleincren unb größeren

^(uffä^en aU mufifalifc^er €d)riftftetlcr in bie £)ffentlid)feit trat

unb bie ^ufmerffamfeit ber fjac^männcr erregte, ^a^re 1865

fd)rieb er bie 33rofd)ürc: ,;I)er guftanb ber fat^oüfd)en 5lirc^en^

mufif " ,
fünbigte feine Üleformbeftrebungen an, mo^u er 1866

feine gliegenben Q?Iätter unb 1868 feine Musica sacra grünbetc.^)

8eit 1867 roarb er l^nfpector be§ ©tubienfcminar^ 5U <St. (im-

mer-in unb S()orbiccctor ber gleid)namigen ^ircbe in ü^egenöburg.

Sofolbebeutung erlangt, jonbern überhaupt toon 33ebeutung geroorben finb. Sc

^. 95. SBitt, ^önen, ^oberf, ©te^Ie, Xinel P. Sinf S. J., ^oa.

pei^, .^oim; %x. 2)irf(^fe, S^orbirector an ler (Sonbfirc^e in 93re§Iau,

tüchtiger ©omponift; Seopolb einige, Seminarle^rer in 3ieqen^af5 (^rcn=

fei)rf)=Sd)(efien), bcffen §armonieIei)re bereite ac^t ftarfe 2(ufIogen erlebte unb

in anbcre Sprai^en iiterfe^t n^urbe unb beften Sammlunaen l^armoniftcrtcr

©^oiäle gerü{)mt raerben. ^onn Ottmar ^refelerfin SSeingarten (SBürttem*

berg), Sf)orbirigent unb tüd^tiger ©omponift. ^eter ^iel, äjeolitor, f^ütjrl

bed in jRpgensburg, frü^e^ in St. ßmeran, ein tüchtiger Organift; äJlaper

®ecr,i, Semtnar=Cber(e^rer, 9iefercnt be§ ©äcilienüereineS, tüd^tiger ^äba-

gog unb ©omponift in Siegenöburg; SBibmonn SBil^elm, 5)omfapenmeifttr

in eic^iftätt; ü^aufc^er 9Jiaj, geb. 18ö0 20. i^änner gu Söettftetten, iJJriefter

1884, längere 3ßit ^räfect in ber ^)ompräbenbe gu fRegen^burg, m er fic^

in fer 9Jiufif al§ 2)irigent au^bilbete, feit 1886 S^ac^folger 9Kitterer§ aU
XiMufapetlmeifter gu 9iegen§burg.

Sioefelbe 9^efultat mürben mir befommen, menn mir bie ©äcilianer in

Oefterreirf) in§ ^uge fäffen mürben: ^rcnn, S&öf^m, 2)eubler u. f m
maren Sc^uHetjrergfö^ne; ic^ felbft (Dr. Äatfd)t^aler) bin ein Sc^uEe^rer^fo^n,

unb ^abe ou§ meinem i ritten unb vierten SebenSja^re noc^ in Erinnerung,

mie burc^ bie groben, meiere mein feiiger SSater an Sonnabenben mit ben

Sfjorfängern abgehalten, bie Zone gleid^fam in mein Df)r unb ©emütf) ge*

pflan^^t morben ft ib.

^) Über ©rünbung unb SSerbreitung
, S^^Q^t u.

f.
m. biefer SSIötter

fie^e bei SBalter, 1. c. S. 47, 107, 109 f. u a. 0. — SSitt rebigierte biefe

beiben 'ölötter bi§ feinem Xobe. :pernach trat in bie 9lebaction ber

musica s. Dr. Robert ein unb in bie ber ^üec^enhen ber jc^ige ©eneral-

präfe§ bc^ aügem beutfc^en SäcilienücreineS f^riebr. Sdjmibt.
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Söci bcr ^at^olifenoerfammlung in ^nnöbrud 1867 bc^

antrabte er bic ®rünbung eineö ©äcilicnocrcincS. :Da ber

Eintrag com ^luSf^uffc abgelehnt warb, gtcng er felbft an bie

©rünbung be§ Vereine«, ber bereit« 1868 feine erfte 33eifamm=

Imig in 35ambcrg J)alten fonnte. hierauf rourbc ein

^a\)x lang 5)omfüpeflmcifter in ©ic^ftött, roo er ben 5)omct)or

reorganifierte. 1873 warb er Pfarrer in ^d)ag{)ofen, liefe

aber fd^on nad) sroei ^abren feine Pfarrei burc^ einen ^tetl=

pertreter oerroalten unb begab fid^ t^eil« raegen ^ränflic^feit,

t^eilö wegen ber oielen ?lrbeiten, bie i^m ber (Säcilienücrein

machte, nac^ Sanböbut, roo er b'ö feinem ^obe, 2. '^t--

cember 1888, oerroeilte.

Da§ |)auptüerbienft Sitt'g bcfte^t in ber ©rünbung unb

Leitung beiS Säcilienüereineig aller Sänber beutfd)er Qnn^t, ben

er mit 3Iu5na^me beiS ^ja^reS 1876/77, roo er bie ^Stelle eiuc§

öeneralpräfeö niebergelegt ^atte, üon feiner ®rünbung an bis

ju feinem ^lobe leitete.

@r ^at benfelbcn jur ]^ot)en Slüt^e gebrad^t; ber 33erein

jä^It jegt ungefähr 15.000 hx§ 20.000 beutfc^rebenbe SJ^itglieber,

in 2)eutfd)lanb, Oefterreid^ (incluf. Söö^men, SJ^ä^ren, Ungarn)

unb ber Sc^rocij; unb nad^ bem ©eifte ber Statuten be^felben

bilbeten fic^ Säcilienoereine in;3^I<i^^/ Belgien, ^oHanb,
Italien, ^mcrifa.

^ie Seitung foftete i^m üiele Opfer an ^raft, ®efunbt)eit,

3eit unb ®elb, S^^^Ö^ beffen bie ungeiät)r 3000 ßufenbuiujcn im

3al;re bur t bie ^oft unb bie 2000 ^^riefe, roeld)e Sitt jätirlid) nac^

allen 9fiid)tungen ber Seit au^fanbte.^j bie Säcilienfahrten/} bic

er aU 5Baiiberapoftel nad) Württemberg, 33orar(berg, bie

Sc£)roei3 u.
f. ro. unternat)m, bie jünbenben Sieben, bie er bei

ben Derfc^iebenen 'l^erfammluugen gefprod^en,^) bie ^nftructionS^

^) Xte oon Dr. "föttt bei biefer ®elegenl)eit gegoltene jRebe )tel)e bei

2B alter „Dr. SBitt, (Sin l'ebenebilb, ©. 50 ff.

2) Söalter, 1. c. (5. 163.

^) 58gl. SSoIter, 1. c. S. 148 ff u. 1-59 ff.

^) 33gl. Steele, „e^or^^^5f)otogrQpt)ien", 1873.
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curfc, rocld^c er aöent^alben t^cil« fclbft abhielt/) t^eilS burd^

feine Aufmunterung unb feinen 9^lat^ ocranlagte; Beuge beffcn

bie Derfd)iebenen Schriften, roelc^c er jur görberung unb 3Ser*

t^eibigung ber Sfterorm üerfagte, namentlid^ bie ©trcitfd^rift

:

^X)a^ fgl. bQr)erifd)e SuItuSminifterium, bie baijerifdie ?(bgeorb*

netenfammer unb bie Säcilienoereine."

<8eine ja^lteidicn^j (S^ompofitioncn (ü)ieffen, Sitaneien,

33efpern, 3J?otetten 2c.) glänzen burd^ eine geroiffe Farbenpracht,

finb formoottenbet unb oielfac^ fe^r effectooll; fie ernteten bei

©eneraloerfammlungen unb bei ben üerfc^iebenften anberen ®e*

legcn^eiten ba§ größte ßob; felbft SJ^önner wie ^ifjt, S8üIon>

fonnten x\)xtn Beifall nic^t oerfagen.^)

') SSgl. SSßaltcr, 1. c. @. 155 unb Steele, „(£^or*«(5^otograp^ten"

;

^ i 1 1, „®e[tatten bie liturgifd^en ®efe|e beim ^od^amte beutfc^ fingen"

2Bitt, flieg. 351. 1873. @. 25 f.

2) S)Q§ SSergeic^ni^ ber ©ompofitionen unb Schriften SSilt'S fie^e bei

SBalter, 1. c. S. 253.

aSgt. Äiftler, „Dr. %x SBitt, ein großer beutfc^er 3Weifter" 1889;

SBattcr 1. c. 13G ff.
— ©. 135 f. fc^reibt Dr. Sößalter: „2Bq§ tc^ immer an

2Bitt'§ großen unb tIeinen Sonftücfen bemunrerte unb benjunbere, ba§ ift bie

geiflooüe, tief empfunbene SOßiebergabe be§ Jejteg in ber correcteften ©eda*

ntation, ba§ fc^öne, reiche, nie geroö^nlic^e melobifc^e Seben, bie effectüotl

gercä^Uen ^armonifc^en SBenbungen; feine ©ompofitionen oon feinfter b^ua=

mifc^er 2tu§Qrbeitung geic^nen fic^ burc^ einen gemiffen ©lang ber f^arben*

gebung, biirc^ ein frifd^eg, Ieben§üoIIe§ (Solorit qu§. SSom gregorianifc^en

©efange ^at er ben feinen 9^^l)t^mu§ ber Sprache unb ben f^Iufe ber nielo*

bifdjen 33enjegung in fic^ aufgenommen, ^ie ^Iten l^aben i!^n bie ©eibft«

ftänbigfeit unb @c^önt)eit ber Stimmführung, i^re contrapunftifdjen f^ormen

gelehrt. 35afe SBitt nic^t immer il^re ibcate Seibenfc^aft^Iofigfeit unb Sfiu^e

erretd)te, bafj nicbt aße leine (£ompofitionen an innerem ©ehalte, an (5ben=

maß unb üofleubcter SIbrunbung, an toft unb ^^ormgewaubt^eit gleic^mer^

t^ig finb, mag mo^I in feinem Streben ben ®runb ^aben, mit allen SD^itteln

eine feierlid) pat^etifdie S)ecIamation gu erzielen.

SSon tiielen feiner ßompofitionen, benen ber ©tempet ber Unfterblic^-

feit oufgebrücft ift, mirb e§ mit ben SBorten be§ ^ic^terS ^eifeen:

@o miü ich hiiiterlaffen

meinem Xeftament

@in 8ieb\ fo fc^ön o^n' Staffen,

3u (SJotte§ Sob o^n' ©nb'.
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üflth^i 2Bitt war cö eine ganjc Üteit)e anberer SD^änncr,

rodele mit öro^em ®cfd)icf bie ^Jieform bcforberten, waren

Qmti^vtxtint^) bcö beutfdien SäcilienrercineS, unb in

mancher Se^ie^unij aud^ anbete berartige 33ereine unb Slfabemien,

ber S(mbrof iuSuerein in 3Bien, bie d)riftlid)e ^fabemie

in $racj u. f. ro., roelc^c fräftig roeiterbautcn. @§ entftanb

eine ftatilid^e iRei^e üon firc^enmufifalifc^en 5öcJ)blättern;

faft jebeg Sanb unb fiänbd^cn grünbete ein eoIc^eS, um mit me^r

ober weniger ©efc^icf an bem 9^eformroerfe fid) ju bet^eiligen ;^)

fo ber ^trct)end&or für 33orarlberg (93attlogg), ba§ ®re*
goriuöbl alt (Södel er), ber ® regoriuöb ote (@d^ ön en)

für bie D^^einprooinj unb SBeftp^alen, bie Qzit^6)xi]t für

fat^ol. ^ird^enmufif für Oberöfterreic^ (^ahtxi), bie

amerif an ifd)e Cacilia für bie ^bereinigten Staaten in i^iorb^

^Imerifa (beut)c^ unb englifcJ^ con ^ingenberger), ber (S^or*

w'd&jttx für bie Sc^raeij (8te^ le), bieMusica sacra für

Belgien (franjöfifd^ üon ©an. 33 a n ^ a m m e). bie @ I f ä f f c

r

©äcilia für @lfa§ (beutfc^ unb fran^öfifd^ Don $amm), bie

Xa§ tfirb noc^ lang erflingen,

örfüngen in meinen Sinn,

@§ merben'S 5(nbere fingen,

3Benn ic^ gleich län^ft bafjin.

^) Solgburger fann idj e§ ni(^t unterlofien, an biefer Stelle — neben

^übner mp^on^ (geb. 1837), melc^em ^umeift bie ®cünbung be§ Sal^*

burger 6äciüen<3iüei90ereine§, im ^al^re 1872, 22 ^Rooember, juju'c^reiben

unb ber aU geiftlic^er ^rofeffor im SoHegium ^crromdum in Salzburg

fräftig in bie 9teform eingriff — auc^ ©antner ^. gu nennen, roelc^er alg

^ac^folger .^übner§ im ^räfibium be§ SäciIienoereine§ beffere Äirc^enmufi{=

^uftönbe in ber Saljburger Srjbiöcefe ^erbei5ufül)ren fic^ beftrebte. X'ie jo^I=

reichen Sompofitionen Santner'§, bie au§ früherer Qdt ftommen, namentlich

bie inftrumentierten, finb jmar gan^ mobern gehalten, aber bie fpäter ge-

orbeiteten finb cäcilianifc^, einfach, roürbig. — Xa§ SSefte oon itim ift etma

bie inftrumentierte üierftimmige SDiJeffe mit bem ac^tftimmigen Benedictus in F.

2) ®a§ öltefte berartige ^latt, ba§ fc^on öor ben 2Bitt'fd)en ^Blattern

für bie Sfteform mirfte, toav bie Sujemburger Säcilia, Organ für fat^ol.

StHrc^enmufif
,

rebigiert üon Cbert)offer, fortgefegi oon Tl. §er*
merSb orff.
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Musica Sacra für S'^icbcröfterrcid) (oon Dittfo), bie

jyi usica saer a („Ri vista liturgica musicale") für Ober=

Italien (italienifd) üon ©allignani), ba« f irc^enmu}i =

faltjc^e ^a^rbuc^, voxmaU Säcilienfalenbcr a b c r I), ber

^ird^cnfönger für Saben (^erauiSgegeben oon bcn 33or*

ftänben be§ grciburger Säciltcnüereineig, rebigicrt üon Qofef

<B6)viU, Pfarrer unb ^x'd^t^ be§ SäcilietiücretneS), Organ
Cbecnc ^ebnott) S^rilUfc für 5:^ö^mcn (bö^mifd) oon

£ct)ncr, beutfd) ron Sanger), bie lyra ec clesiastica für

Srlanb (t»on ÜJbnfignore ^iDonelli) begonnen, unb fort^efe^t

üon ^rofeffor Seroerunge), ba3 Tregor tuSb lab für ^ol-

lanb, bie firc^enmujifalifc^e 33irtelj;a^r§^Sd)rift

a t f cft t ^ a l e r M u s i c a s. üon ^itouloufe (franjofifd)), C o ii r-

rier de St. Gregoire in ßütti(^
,

rebigiert von @mil

D et^ier u. j. rc.; ba^u fommen nod) eine 3^eit)e üon t^eoretifd)en

(Schriften, ^. non S3äumfer, ^DreceS, ^JJ^o^r, «ötein,

(gd^enf, äIHtterer, Warner, ^ornmüller trutfc^efunb

5lnberen, bie ic^ fd)on anber^roo crroä^nt l)abe'j unb auf bie id)

lüeiter unten rod) ju fprec^en fommen werbe, ^ann bie großen

5lb^anblungen über Äird)enmufif, welche fid) in ber Civilta cattolica

unb in ben 3Berfen ST^al^oferö, 3iit^9"^<ii^J^^'

in firc^lic^en Qeitfdjriften, g. 5S, im pastor bonus u. f. ro. oor-

finben, bereu mir fc^on ©ingang^ unferer furjen 3J2ufifgefd^id)tc,

bei Eingabe ber Siteralur, (Srmä^nung getl)an l)aben.

9^id)t unermäl)nt bürfen ferner bleiben bie j;äf)rlid)en General*

üerfammlungcn bcS allgemeinen beutfc^en ©äcilienoereiueö

fomot)l aU ber (Säcilien^meigoercinc in ben ein5clnen ^iöcefen, bei

benen burc^ begeifterte Dieben unb bann roieber in gemeffenen,

rut)igen 55oiträi]en unb roieber burdj 5lupl)rung cd)t fird)lid)er

S^onftüde ba§ ^ntereffe für bie üleform wachgehalten mürbe ;2)

^) SSgt. meine S3iertelja^r§f^nft ^Q^rg. IV. @. 159 ff.

^) ^er allgemeine beutfd^e ©öciüenöerein t)ieU biöl^er 12 ©eneralöer*

fammtungen: ^ie erfte 1868 in 93nmberg, bei meldier üon ca. 500 ^iU
gtiebern 40 eifcbiener. n?aren; bie jmeite 1869 in9legen§burgmit weit über
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ferner bie ?lb^altuntj von Qnftructionö* unb Jortbilb ungö*

(Surfen, bie ®rünbung von T)om'^ unb ^farr^^^efang*

fc^ulen — (ianonicuö 33an !Damme üon @ent fonnte fc^ou

vor Qa^ren fc^reiben, ba^ er nun im 33e9riffe fte^e, bie 30. (J^or-

fc^ule 5U grünben. —
5(ud) auf bem ©ebiete ber Sompofition ^aben fid) bicjenigen,

n)eld)e bie gü{)igfeit in fid^ füIjUen, rerfuc^t.^) :Der ^ereinS^

fatalog be^ bcutfd^en Säcilienoereineö njcift 1300 S^ummern foId)er

cäcilianifd)cn Sompofitionen auf, unb finb aud^ bei iöcitem nid)t

atte bort üerjeic^neten ^^onftüde OJ^eifterroerfe unb leiben aud)

mand)e, mit bie ©egner ]ic6 auiSbrüden, an ben gamilienfe^lern

ber cäcilianifc^en ^Berfe, bie ba fmb: 5:rodent)eit unb 3Jlangel

an »Sdiroung, fo finb fie Dod^ ade firdt)lid), ^aben ben ganjen

Iiturgifd)en Zt^t unb finb roürbig gehalten üiele berfelben

unb mitunter and) fofd)e, meld)e mit Qnftrumental^ Begleitung

gefd)rieben finb, finb oud) ben Dkgeln ber ^unft üoöfommen

jOO X^eilne^mern ; bie britte 187 1 in Sic^ftätt (ber SSerein gäl^Ite bereit!

4000 ^J^itgliebcr); bie öierte ]87?, in ft öln; bif fünfte 1875 in 9^ e g e n

bürg mit 928 J^eilne^meru ; bie fed)fte 1876 in ©rag; bie fiebente 1877

iu 33ibcra(^; m ungefähr 3000 nnb barunter 492 ©önger in eilf Spören

bct^eiliglen; bie oc^te 1880 in ?lug§bnrg; bie neunte 1882 in SD^ün^

fter; fc^on am elften ?Ibenb Rotten fic^ 1200 X^eilneljmer ongemelbet; bie^^e^ntc

1884 in 2)1 ain,^ mit ca. 1200 2:^eilnc:^mern, ©eiftlic^en, e^orbirectoren, Cr=

ganiften unb Set}rern au^ Scutfc^Ianb, Defterreirii, SSelgien, ^oflanb, S)äne=

marf, j^ranfreid), ^t^Q^^^ ^^"^ SImertta; 33i)c^of SJonellt) au§ S)ublin, beffen

rü^mlid^ftcr ©ifer für bie Äirc^enmufif = 9?eform i^n ^um fünften WaU §u

einer ©eneralüerfammfung führte; bie eilfte 1887 ^u Sonftanj mit circa

1000 X^eilne^mem; bie , -^mölfte in ^Srijen (^irol) 1889 mit circa 80O

J^eilne^mern.

') 3- 33. Stet)U-, 9JicttenIeitcr, 33Iieb, «öteler, ^iel, ^a&'
perö, Roller, ^ab crt, Äönig, ftönen, Äaim, ^cU§, 9JifeI, ©in*
genberger, ©c^aller, S)ieboIb, 6d) meiner, ^od§, Sc^mibt,

SU^üHer, 9JJitterer, Bangl u. f. m.

^) (Sine jebe ^Jhimmer ift üon brci Oiefercuten geprüft unb bie 9?amen

ber üieferenten (2Bitt, (Sreit^, Cber^orfcr, ©c^mibt, ft'onen, meU
tenleiter, 33 tot^e, ^. ®. ^at}ev. §aberl, 2:raumi^Ier, ^orn*
müUer, ^jeinge, ^iel, ©c^enf, SBiltberger, 9JJitterer, (So^en,

91 ^le, be SSJerro) finb S3ürge für ein correcteg S^eferat.

20
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gemä^,^) 5Darüberl)in ejiftiert iiod) eine groge ^uga^I neuer

©ompofitionen, bie im ^^ereingfatalogc feine lufnabme fanbcn,

fei e^, bQ§ bie ^uctoren biefelbe nic^t nac^ijefud^t, ober auä an-

beren ©rünben.

XXXIX.

a)2ögen nun bie Säcilianer, n?eld)e in ^erüorragenber SBeife

für bie ^Reform ber pohjptjonen ^ird)enniufif t^ätig waren

unb bie wir bi^^er ni^t genannt ^aben, (Srraä^uung finben, unb

aroar juerft bie au§ ^Deutfdifanb, ber ^ä^wds unb Oefterreid^ f-^)

33attlogg, ^r. Qof., geboren 1836 in S3artt)oIomäberg

im 3J?ontaf onert^ale (33orarlberg)
, ^riefter 1866. ^uf

feinem erflcn «SeelforgSpoften al^ grü()me§-53enefic{at in

fd)urn, xüo er über i5 ^a^re üerblteb, errid^tete er im 3at)re

^) SÖSitt, tuetc^er ben SSorfi^ im 9^eferenten- Kollegium führte, f^oh ftetsi

ben ßrnfl unb bie 3Bid)ti9feit einer [trengen unb objectiöen ^ itif l^erüor

nnb gieng felbft mit bem bc[ten 39ei)ptcle uorön (üergt. SOS o 1 1 e r , 1. c. 6. 140 ff )

;

er no^m ober anc^ folc^e SlJtufifülien in ben 5?QtQlog onf, toeId)e feinen ^ot)en

Ä^unfltrert^ prätenbieren ; e§ ift bog feinerfeit» ein ßugeitänbni^ an fd)n)Qc^e

etjöre gemcfen, ein not^njenbigeg Übel, wie er e§ nannte. ^Der Katalog w'iU

eben für oüe 93ebürfniffe forgen, er tv'iU and) ben aüerfc^njcdjften Spören

nod^ SO'Jaterial öon tncnigften^ ernfler unb mürbiger äRufif notificieren. ^a^
unter folgen Umftänbcn nur möfeige Äunflforberungen geftetlt tnerben fön=

nen, ift ftor unb felbftüerftänblid). ^ot feinen Sinn, nur immer boöon

^u reben, bie ßfjöre unb ©änger foHen fii^ lieben, me^r fernen unb üben;

menn e§ aber nicf)t nibgtic^ ift, eigentliche SBcrfc ber Äunft aufsufü^ren

nun benn, bann fuc^e man eben fo gut aU man e§ fann, eine panj ein-

fädle, einftimmige SOZeffe fd)öii unb rici^tig üor^utragen. SSeffer ift e§, ein-

ftimmig gut, aU gmeiftimmig mittefmäfeig, breiftimmig orbentli(^, al§ üier*

flimmig fdiled^t gu fingen. „2)en Firmen mirb bog (Soangelium geprebigt."

Safe Söitt biefen fdiinacften unb fdjmäc^ften ®efang§fräften menigften-?

ernftc unb njürbige ^irdienmufif in bie ^quD gob, ba? ift ein gro^e«

SSerbienft. (SBafter, 1. c. @. 145.;

'^j SBenn babei bie Cfterreic^er etmaS augfüfjrlid^er 5ur ^el^oubfung

fommen, möge ba§ einer öfterreic^ifci^en f^eber gu gute gel^alten merben. —
Slnfangenb bie Sompofitionen biefer 5(uctoren, üertceife ic^ auf ben jüngfl bei

3RuboIf 5fbt in ^affau evfc^icnenen „Sü^rer burd^ bie cäcitiani)d)e tird^en^

mufif" üon Sofef 5Bergmaier, unb bor allem auf ben SSerein§=^atafog

be^ a. b. ©äcifienüereineg. — (Sinige ^erborragenbe cäcilianifc^e S^amen

merben nod^ meiter unten beim Äapitef über 6f)Draf unb bei bem über fird^=

lid^en SSoffsgefang angefül^rt rtjerben.
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1866, alfo 5ur Qtit, wo ber däclüenoereiu iioc^ uidjt bcftaub,

eine ©efangSfci^ule, roelc^e nac^ raentgen Qal^ren einen bebeutcnben

9?uf erlangte. @ie war 50—70 iUJitgltebcr ftarf; rourben

^robuctionen üeranftaltet, bie ftarf be)ud)t roaren unb if)rer

©ebiegen^eit wegen für Vorarlberg unb nod^ weiter ^tnau^

einen förbernben @influ§ ausübten. ^) Sattlogg uerftanb e§, nid)t

blo§ burd^ entfprccE)eube ^)ircction biefer feiner @efang^fd)ule,

fonbem aud) hvxä) üiele 3(rtifel, lucldje er in üerfdjiebenen !ird)en=

mufifalifc^cn blättern nei offentlic^te, bie 9ieform in weiteren Greifen

5U förbern. 9^ebft bem (Sf)oral warb in (5Jafd)uin ber ©efang

ä capella ol)ne jebweld)e Segleitung gepflegt ; in ber ^\x6)t war

nic^t einmal eine Orgel. !Diefelbe ^l)ätigfeit entfaltete 5?attlogg

üom 3al)re 1882 ab in ®urti^. ?lud) ^ier grünbete er eine

tüd)tige ©efang^fdjule, wo üor^üglid^ bie SD^ufif bei ^lltnieifter,

S^oral unb ^inbergefang Pflege fanb. Som ^al)vt 1870 an

fdjricb Sattlogg in bem „^irc^enc^or" bie meiften ^Irtifel unb oom

Qa^re 1878 na^m er biefe 3^it)4)^'ift eigene Oiegie, ge^t aber

hahti manchmal leiber feine eigenen, oon ben Säcilianern ge^

trennten Sege. ßr fd)rieb überbieö „t)ie liturgifc^en ®efang5=

gebcte beim |)od)amte", unb „Der liturgtfd^e ^ated^i^mu^", für

tinber unb ©rwacbfene, überbieö bann nod^ bebcutenbe 33io^

grapl)icn oon t)erüorragenben ^ird^enmufifern.

^) ^di fonn mir nic^t üerfagen, ein Urtl^eil, boäDr SSitt, aU er im

^Q^re 1871 in ©ofc^urn ben S^or 58Qtt(ogg» tjövk, über beni'elben ab=

gegeben :^Qt, ^ie^er fe^en. „@§ ift, fagt SBitt, meine fefte Über5eugung,

biejc ©ejangefc^ule be§ i^rürjmefferS ^r. ^. 33attlog i[t, feitbem eä eine

ftHrd^enmufif gibt, eine ber oufeerorbentlic^ften ßrfc^einungen. ®a[c^urn näm=

lid) ift einer ber abgclegcnften Crte; bie Pfarrei jäl^tt 800 Si'elen, bie äum
Xt)eU ly« ©tunben üon ber Ä'irc^e entfernt föo^nen. 53or oier 3öt)ren fannte

for.m (Sin ©önger eine 9bte unb je^t fangen fie — ein S^or üon 50 big

60 3Qngeni — ac^tflintmige ^Jteffen unb 9J2otetten öon Crlaiibo unb ^4^ale«

[Irina, fünfftimmige 9?iabrigale üon §a§Ier. ^er ^^rrauenc^or fang bag

2ettner'fd)e „0 salutaris"* fo richtig aufteigenb unb abnetjmenb, mic e§ bie

beften Capellen 2)eut)c^Ianb§ nic^t beffer mod^en. ^n ber Äirdje ift nic^t

einmal eine Orgel. ^Ba§> in (^^afc^urn gefd^e^en burd) ben QJrünber unb

!Dirigenten 33attIogg, ba§ ^ötte id) mic^ nie 5U unternehmen getraut." —
(3BaIter, 1. c. ©. 151 f.)

20*
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33ö^m ^5ofcf, geb. 1841 5U tü^uig in 3)^äl)ren, ci1)iclt

fiül)3citii; einen guten mufifalifc^en Unterridjt uou feinem ^ater,

einem Sanbfd^uIIe^rer unb tüchtigen, praftifd^ unb t^eoretifc^

gebildeten OJlufifer. 1864 marb er Ouganift an ber ^ofpfarr^

fird^e ©t. 3J?i^ael in ^ien; 1867 S^orregent gu aWaria^ilf,

1873 ^Dirigent beö unter bem ^räfibium be§ Dr. 5(mbro§ ge^

grünbeten (S^äcilienuereincg für fat^olifci^e tird^enmufif (^mbro*

f iuiSüerein), 1877 ^apetlmeifter ju ben neun (S;()ören ber

(Sngel. ©eine 33emü^ungen, ber cäciliantfct)en SDlufif in SBien

©ingang unb SBürbigung ^u üerfiftaffen, fiub in ber ^t)at feljr

groge unb mit nieten Dpfern Derbunbene, bie aber nad^ unb

nad^ grücf)te gu tragen anfangen. <§'eine ^aupttljätigfeit beftaub

in ber :Direction; auc() Ijat er einige S3rofd)üren ebtert, nämlid)

bie ^über ü^eform be^ ©efangSunterric^teS an ben öffentli^en

©c^ulen in Öfterreid)", bann „^er g^ftanb ber fatt)olifcl)en

^ird)enmufif unb be§ fird)li(^en ^olfggefangeg in Wien unb

Umgebung", ferner eine ©efangSfd^ule unb ©efangübungen für

3J^itteIfd)uIen, Sfaoierftücfe ju Unterridt)t^5roeden, Derfd)icbcne

einzelne fird^enmufifalifdje 5(rtifel in S^itfd^nften f-

5J5rfter ^ofef, geb. 1833 ju Ofeni|, mirfte burd)

ütele :3al)re reformatorif^ in $rag, sucrft aU ^Dirigent in ber

<Bt 5(balbcrt!§fird^e. Qc^ ^abe fd)on oben (Seite 13 gefagt, ba§

er in biefem feinen Streben burd) ben $rager Stabtrat^ untere

ftü^t mürbe, ber i^n nid)t nur ju atigemeinen ^erfammtungen

beS SäcitieuüereineiS entfenbete, fonbern and:; ben Slufmanb für

bie 5(ufftettung unb @rt)attung eiueö Sängerd)ore0 in ber ^ird)c

gu (St. Stbalbert beftritt. aJZit biefem e^ore ^at görfter bie

fird^enmufifatifd^en 5luP^rungen bei ©t. §lbatbert ju ^o^cm

Unfeinen gebradt)t, fo fe^r, ba^ biefe (Erfolge aud^ bie ^ufmcrf*

famfeit be§ ^rager (5r3bifd)ofe§ ©rafen Sdt)önborn, ber ein

murmer ?(n^änger ber ^eformm^ufif ift, auf görfter teuften. Stuf

Slnorbnung bc0 ^od^mürbigften gürftcr^bifd^ofig mürbe audt) im

St. 3Seit!§bome äu ^rag bie 33ofatmufif eingeführt unb bereu

Seitung görftcr aU iDomd^orbirigent übergeben, görfter ift auf
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fivd)enmunfalifd)em Gebiete (oiuo^l tt)corctifd^ als prafti(d) ttjätig.

@r ift ^rofcfjor ber $armonielel)rc am ^ra^er (5on)ciuatoiium

unb t)at im ^a\)xt 1887 eine Harmonielehre ausgegeben. @r ift

ein fruchtbarer ßomponift üou OJJeffen, 3. bie in hon. S.

Adalbert], Don üvequiem, j. baS für 4 2D^ännerftimmcn. 33ielc

SDlotetten fiub im Lauda Sion von @. ))l\dd unb in ben 33eilagen

5um ^dtjriH" reröffentlid^t tüorben.

|) ab er t, geb. 1833 5u Dberplan in 53öhmen, luurbc 1861

Drganift in (^munben (Cberbfterrcic^) unD trat mit mehreren

^ird)encompofitioneu im Qal)re 1857 in bie Cffcntlid)feit.

3al)re 1866 erljielt er bei bem großen internationalen Soncmfe

für bie 1)1. SJ^ufi! ben 3. ^^sretS für eine 2)?effe. «Seine ^eruor^

ragenbftc ^^^iitigfett auf bcm Gebiete ber DIeform liegt in ber

von \\)m gegrünbeten „3sitf<i)rift für ^irdjenmufi!" unb in feinen

großen, tt)eils a eapella gearbeiteten, t^eilS inftrumentierten

3J?effen. '^k 50erfe ^abcrt'S erfd)einen je|t in (^efammtauSgabe

bei S3reit!opf unb Härtel in Seipjig'). !Der IHuctor ift ein tüc^^

tiger Sontrapunftift, feine 5Ber!e, befonberS bic 23 faft fammt*

lid) inftrumentierten 3)2effen, finb fel)r ^eitgemä^, ba e§ be^

fanntermagen im ßäcilienfataloge nid^t üiele inftrumentiertc

(S^ompofitionen gibt, unb luir Cfterreidber uns wol}l fd)rüer üon

ben Qnftrumenten emancipieren rocrben. ^ahtxt fc^rieb aud)

Sitaneien unb üiele SDIotctten; fcrnerS mandje ?lrtifel unb üieferate

über ^irc^entonftüde, roelc^e aber, namentlich in ben legten ^a^ren,

von 33'tterfeit nid)t frei finb unb il)n nadj unb nad^, ma:!ct)en

Säcilianern gegenüber, in feinblictic Stellung gebradt)t f)aben. Sr

ift jegt DJJitarbeiter ber „^^cuen 3öiener ^Jhifif^eitung."

Kaller DJ^idjael, geb. 1840 ju D^eufaat bei bem Stäbt^

d)en 9taabburg in ber Cberpfal5. ertjielt feine mufifalifc^e

5luSbilbung im ^lofter SJ^etten unb bann unter (gd^remS in

9?egenSburg; ^riefter 1864; 1865 rourbe er Qnfpector beS ^nabcn^

inftituteS jur alten Capelle in 9^ eg c n ? b u r g unb jugleic^ .Kapell

mciftcr an biefer ^StiftSfirdje, in n)cld)er (Sigenfdjaft er nod) jfM

«gl. Ärefefchmar, 1. c. 3. 200.



tl)ät{g ift. 5(n ber fird^lid^cn aJiuriffdEjule üteaenSburg crt^cilt

er Unternd^t im Sontrapunft unb in ber dompofition. '^k

(Sompofilionen unb t^eoretifd^en 5(rbeiten beöfelbcn finb ga^Ireid)

;

mel)rcrc 3J?effen, 9tcquiem, ein Te JJeum mit ^ofaunenbegleitung,

ÜJ^otteten für 3, 4, 5, 6 unb 8 Stimmen, ßitancien, cuc^ariflifd^e

©efänge, beutfd)e ßieoer §ur Butter ©ottcö u. f. w.\ ,,Die ^ar*

moni)cl}e 3)^obuIation ber iTird)cntonarten" ; bann ba§ „^abe*

mecum", eine praftifd^e Einleitung ^um ®c)ang u.
f.

w. — (Seine

©ompofitionen befunbcn ben 3}^ctfter in ber contrapunftif(i)en

5:cd)nif unb finb burcut)el)t uon einem :üafjrt)aft reUgiöfen unb

fird)(td^en (Reifte, hahü leid)t fangbar unb doK Klangfülle, ©ein

neuefleS Serf ift eine .^(Sompofition^Ie^re mit 33erücffid^tigung ber

mittelalterlidjen ^onfe^er,"

Kaim, geb. 1825 in elf lin gen bei SSlaubeuern;

mürbe 1852 6;i)orregent ju 33 i b e r a dö
, beffcn Sljor er in ernftere,

fird[)l{ct)e 33al)ncn lenfte, tro| ber üielen ^inberniffe, bic fid) i^m

in ben 2Bcg legten. (Ir ftarb 1887. (Seine ©ompofitiouen, bie

fet)r gerüf)mt werben, flcl)cn gang auf bem Stanbpunfte ber 9^c^

form. ^§ erfd)ienen von i^m Missa s. Annae, Missa s. Cae^

ciliae, Missa s. Paulinae, Missa Jesu ßedemptor, Missa s.

Henrici, SBefpevpfalmen, 33efperl§i)mnen, Te Deum, Domine sal-

vum, bann aud^ mcl)rere meltlictie Sompofitionen.

toenen marb geboren 1829 in ^Ije in b ad) bei ^onn;

erhielt ben Unterrid^t ron feinem 33ater unb mürbe 1862 vom

(larbinal ^eiffel nad^ 9t eg eng bürg ju (Scf}rem§ unb 353itt

gefdt)idt, um uon i^nen Unterrid^t in ber Kirdjenmufif 3u befommen.

1863 marb er Seljrer be§ (^efangeS im ^riefterfeminare ^u Köln

unb balD bavauf !Domc^orbirector. 1869 grünbete er ben $)iö^

cefan (Siicilienoerein für bie (Sr^biiicefe töln, alö beffen ^räfcö

er eine erftaunlidfe groge, erfolgreidje ^tiätigfcit entfaltete. (Seine

ß^ompofitionen (3)]effen, 3}Jotetten, Sitaneien, ^falmen, Te Deum,

lateinif^e unb beutfcl)e Kiid^engefänge), gehören §u ben beften

mufifalifd^ unb praftifd) merttjoollften ^onfdj)öpfungen unfcrer

3eit. Sie finb ben (S^ompofitionen üon Dr. Sitt, (Steele, ^iel



ebenbürtig. Qm Qatjre 1880 würbe vQ:oenen @^ren=Gancnic;i§

üon ^aleftrtna. (£r ftarb 1887.»)

SOHtterer Q^na^, geb. 1850 in ^t. 3"fti"'i/ 2:iroI:

^riefter 1874. deinen erften 3}iu|ifiinterricf)t erl){e[t er in ^^eu^

ftift bei Srij-en. 1876 frequentierte er bie .^ird)enmufific^iile

in D^cgengburg, 1881—82 wav er Kaplan all' anima in Oiom,

l)ierauf 3 Qa^re al^ I)omd3orbirector in 9iegen0burg unb

feit bem Qa^re 1885 :X)omd)orbirector in ^riren. 2)^itterer ift

2lutDbibaft. Cbraol)l er, raie fdion erroä^nt, 2)hififiintcrrid)t

erhalten f)at, fo roar e5 bennod) bie gro^e mufifalt|d)e Einlage,

mit ber i^n @ott auögeftattet unb bie eigene, unabläffige X\)&'

tigfeit, bie i^n ^u bem gemacht ^at, ma^ er ift, einer ber frnd)t^

barften unb beften cäciHanifc^en Somponiften unb Dirigenten. (Sr ift

für bie Diefovm feit 3a^r5et)ntcn uncrmüblid) t^ätig, fi^riftftcl^

lerifd), burd; ^^Ib^altung von Qaflructton^^Surfcn, aU tRtfercnt für

ben ^^ereindfatalog, al§ erfter ^iccpräfeiS be§ allg. b. d^iiciHen-

rereine§ u. f. ro. ßiicilienfataloge ift ^^itterer vertreten

in bcn Dhimmcrn 207, 505, 65-t, 664, 704, 757, 805, 806,

924, 979, 674, 402, 434, 888, 230, 763, 804, 874, 538, 903,

537, 851, 604, 903, 852.

O b e r () 0 f f e r .peinrid), ^^vofeffor ber ü)lufif am ^d)ullef)rer^

feminar in Suyemburg, geb. 1824 bei X rier, erl)iett ü)hifif''

unterrid)t ron feinem ilniter unb bann befonber^ ron bem oben

@. 76 ermähnten 3J]id}. ^löpler; er roirfte juerft in 5:rier unb

rom 5ül;re 1861 ab in :^ni'cmburg. ^yn ba« Qat)r 1862 faßt

bie ©rünbung bir !ird)enmufifalifd^cn „(Säcitia",

meldte er bi§ jum 3at)re 1872 rebigievte unb babei atte, bamaly für

bie 'Dieform begeifterten iD^anncr unter feiner ga^nc ju fdjaaren

mugte. Dr. !Dom. 9}Z cttenleiter, gran5 Q^oitt, ^öuen,

|)abe rl, Seijbler, Qo^ann Sd) meiner, 6d)led)t,

^ermeSborff 2c. :c. maren 3)iitarbeiter unb bürgten mit bem

umfid)tigen unb ge(el)rten Üiebactenr für gebiegenen Qul)alt.

S^gl. 2Bitt'§ mus. s. 1819, 3- 109; 1887, ©. 110; «attlogg'g

^ird^enc^or 1887, S. 73; Hirm. s 1SS7 nn. 8 u. 9.
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$)tefc5 gro§c i^erbienft Ober l) off ift ^oc^ anjufd^lagen. 33on

feinen Serfen nimmt bie fc^on in 4. Sfuftage erfct^ienene „Or^

gelfd)ule" ben erften ^la^ ein — eine grnd^t SOjä^ngcn

©tubinm^; felbe ift an6) in'g granjöfif^e unb @n9ltfd)e überfe|t

nnb fanb reid^e ^itnerfennung in bcn Nachblättern. ^t)urd) feine

„$Qrmonie== nnb Sompofition^Ie^re" roie burd) bie „S:ijeoretifdh^

praftifd)e (S^orgefangfc^ule" unb bie üielen fd)ön empfunbenen

^irdjengefänge unb 5at)Ireic^en raeltlidien (S^öre für 3J?änner^

d}or, §u bencn rotr nod) feine t)cifd)iebcnen ^uffä^e in QtxU

fd)riften 2C. ern^äf)nen iroHen, müd)te fid) Obevljoffer al§ feljr

gebicgener äJZufifer befannt. @r ftarb 1885 im 61. Sebeugj;al)re. ^

^tel "^etcr, geboren 1835 ju teffenid) im Greife S3onn

(preu^ifd^e ^fJ^einlanbe.) @r roibmete fid^ bem Mjrberuf, ftubierte

im ;^el;rerfeminar gu Kempen (9fll)einlanb), rao er aud), nadjbem

er bie @tubien abfobiert Ijatte, aU 3)hifif(el)rer üerblieb. Qm
;3at)re 1868 folgte er einem 9f^ufc an ba§ nengegriinbete Seminar

5U Sopparb (^vegicrungöbe^iif ^^oblenj). ^m 3al)re 1883

würbe \\)m ber preußifc^e ^lonenorben ücrlie^en; 1887 ronrbe

er 5um föniglid)cn 3)hififbircctor ernannt, in racldjer (Sigeufc^aft

er jc^t nod^ in Sopparb in fegen^reid^fter Seife wirft, ^iel gel)ört jn

ben cifrigftcn S3e|örbcrcrn bcr t'ird^enmnfifalifdien ^ieform ; feine

2^on(d)5pfnngen ^ä^Ien ju ben gcfd^ägteften unb (jcrcorragenbften feit

bem ^eftel)en unb Sirfcn beö Sticilicnoereineg. (Sie umfaffen, wenn

id) auf bie tfjeoretifd^en SBcrfe 5uerft Dlüdfidit ne^mc, eine üorjüglid)

gefdtjriebcne ^armonieleljre unter befonberer 35erüdfidt)ttgung be§

fird;lid)en OrgelfpieleS; bann, anlangenb bie praftifdje Seite,

Orgelcompofitionen, t!)eilö von \\)m allein, tl)eits in 5Serbinbung

mit Sdt)me^, Scminarleljrer in 3}Zontebaur im S^affanifc^en au«^

gegeben, eine ftattlid)e 9^eil;e üon DJJeffen unb 9tequiem (jufammen

28); bann beutfc^e unb lateinifc^e ^efänge, 3 2:ebeum, met)rere

Sitaneien.

1) «gt. SBitfS „l^liegenbe 33Iätter" 1885, (5. 103 u. 105; aSottlogg'g

mtd)tnö)ot 1885 n. 8.
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(Sd^mibt griebrid), geb. 5. 93^ai 1840 ju ^arte^elb bei

©eoalen (^ißeftp^alen), ^^Jnefter 1864, feit 17. £)ct. 1866 ©omfapeH^

meifter in ^J^ünfter in 333 e ftp a l e n. 3(m 24. Oct. 1889 fonnte er

ba§ 25iä^rige $5nbiläum al§ ÜDomd^orbirector äJ^ünfter feiern.

@r ift berühmt unb befannt foroo^I burd) feine ©ompofitionen,

tüeld^e ber ftrengen 9fii(i)tung angehören, al^ auc^ bnrc^ feine

t^eoretifdjen ^Trbeiten. @eit bem 2:obe be^ unoerge^Iicfeen Dr. Sitt

ift er bcfanntlid) $räfe^ beig allgemeinen bentfd)en (s:dcitien==

ücreineiS unb ^flebacteur ber gliegenben SBIätter. £ct)mibt ift auä)

Sector ber 3Jlufifgefc^ic^te an ber fönigl 5lfabemie ju 9}cünfter.

1890 ronrbe er üom \)l 33ater §um päpftl. ©^renfämmerer ernannt.

@teJ)Ie ^oi)ann @nftat) (Sbuarb, geb. 1839 ^teinl^aufen

in SQßürttemberg. ©einen erften Unterri^t in ber 3D^ufi!

erhielt er üon feinem SSater, einem @d)une^rer. S3efannt rourbe

(Steele bur^ feine prei^gefrönte „Salve Eegina-9Jieffe" üom

3al)re 1868, ber balb bie 3)leffe „Laetentur coeli" unb „Jesu,

rex admirabilis" folgten. Qm :3a^re 1874 warb er ^omfapell-

meifter §u @t. ©aöen, wo er tro§ me^rfad)er, oerlodenber S3e*

rufung h\§ l)eute üerblieb. (Steele ^at für bie 9ieform foraol)!

t^eoretifd) alö praftifd) gewirft; t^eoretifc^ burd) ^TuSgabe ber

fird)enmufifalifd^en S^itfc^rift „(S^^orroädbter", bann ber „(S^or^

Photographien"; praftifd) aU ^Dirigent unb Somponift unb aB

3Jleifter im Drgelfpiel.^j !Der @d)n)erpunft ber compofitorifd)en

^hßtiöf^it @tel)Ie'5 fällt in baS Gebiet fir(^)tid)er 33ocaIwer!e unb

üerfdiiebener Soncertfad)en für bie Orgel. !Die Dorjügltd^ften

Sompofitionen finb nebft ben fd^on genannten eine jur Jubelfeier

beö fäd)fifd)en tönigöpaareS componierte „Missajubilaei solemnis"

;

bann bie §ur Erinnerung an baS 700iährige Ji^'^^^ä^^

$errf(herl)aufeg Sittel^bad^ gefd)riebene 8ftimmige „Missa jubi-

laei solemnis;" bann ^ai)hd6)t SJiotteten unb anbere ^ird)en=

ftüde. Unter beu (Joncertfad^en ift befonberS ju nennen : „©te

1) @ie^e: SBitt, glieg. 23Iätter 1884, S.96; Mus. sacra 1883, (5. 50 f.

^) ©eine gro^e SSirtuofttät auf ber Drgel l^ot i^m ben 9Janten eine^»

,;§eftor ber Drgattiften" eingetrogen.
21
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Scgenbe bet 1)1. (Söcilta", unb bann aud) bie golbcnen

^riefterjubiläum Seo XIII. componterte ß^antate „Lumen de

coelo". @ctnc Sompofitionen ^aben i^m etnc ^ti\)t non 5ru0*

jetd^nungen eingetragen, fo btc groge golbene SJ^ebaiKe für ^unft

unb 2Bi]fenfcE)aft üon Sariern unb 2Bür^tem^erg, ben päpftli(^en

©regoriuöorben, granj :5ofef^=Orben u. f. w.

^ac^bem bie ^erüorragenben (Seiten an ©tel^Ie, rote tc^

glaube, gel^orig geraürbigt ^abe, mo^te i<S) ntd^t unerwähnt

laffcn, ba§ <Stet)Ie in feinen fpäteren ß^ompofitionen bem roeid)en,

einfd)meic^elnben Elemente in ber ÜJ?ufi! einen bebeutenben 3^aum

lieg, unb btefe 0?ict)tung auc^ t()eorctif(^ rertrat, roe^t)alb er

üon Sitt tttand)e5 ^erbe 2Bort ^u ^ören befam. !Da| aud) bal

S3crftänbni§ ber Siturgie, tro^ atter Semü^ungen , bei <Ste^Ie

nid^t fo roar, roie biefe6 bei ben (^eiftüd)en geroö^nlic^ oor^

ftnbet, möge aud) erwähnt fein.^)

@urc5^nö!i Dr. Qofef, ^^omoicar unb jDomd)orbirector

in $ofen, ftubierte in 9^egen§burg fird)li(^e 3)^ufif, reformierte

in bem polntfd^ rebenben ©ebtete, lieferte roirfungSüolIe

Sompofitionen, mad)te fic^ fe^r üerbient burd) |)erauggabe^) ber

„Monumenta musices sacrae" in Polonia. (2 S3änbe bei Seit=

geb in $ofen.) @§ ftnb baö bie roertfjüollften unb refpectablen

Stüde ber polnifd)en ^irc^encomponiften be§ 15., 16. unb

17. ^a^rl)unberts
,

roa^re perlen fird^lic^er ^lonfunft , eine

raert^üolle ^laffif er ausgäbe, über roeld^e bie $olen

fid^ rühmen bürfen. 3Sertreten finb in bem 2öer!e Z^)oma^

Sjabef, 9^icolaü 3^^^^"^^^/ ©orqgdi, 55ence§laü Samotulino unb

<Sebaftiano gelftincnfi, ber 55ater ber poInifd)en ^ird^enmufif.

— '^nxä) ©urqtjn^fi ift in ^olen (roenigftenS im preugifd^*

unb öfterreid^ifc^en ^nt^eile) ber Sinn für ed^tc ^irc^enmujtf

roieber erroad)t. 1883 rouibe ber allgemeine polnifc^e 5lbalbert*

3Serein^) gegrünbet für bie Diöcefen ^rafau unb 5i:arnoro; ^rä^^

fe§ ift ber ^iDomi)err Salc3t)n6fi.

«gl SBttt, „f^Itegenbc asiätter" 1888, n. 10.

2) SJgl. meine SSierteljal^rgfc^rift ^Q^rgang IV 6. 188.

») Über ben 9lb albert* SS er ein fie^e Harm. sacr. 1889, 3lx. 5, @. 98.
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2:raumil)lcr ^gnaj
,

Sapitular unb ^^egcnöd^ori bcS

^{)orl)errenftifteS (St. glor tan bei Sinj tu Dberöfterrcid^, warb

geboren 1815 Qro^ttzl in 9^teberöfterrei(^ ; 1835 trat er

in baö ®^ori)errenftift «St. glorian, roavb 1840 jum ^riefter

gerocit)!, roirfte bann an mehreren Soften al^ (Sooperator unb

rourbe 1852 S^orbirector be§ «Stiftet, n)eld)e «Stelle er burd^

32 ^a^re, baö ift bis feinem ^obc 1884, inne J)atte. S^rau^

midier ^at 35iele5 componiert (QntroituS, ©rabualien, Offerte*

rien u. f. w.), baö aber grogtent^eils nur im '3)canufcript

ror^anben ift.^) ^Die Sompofttionen finb groar raürbig gehalten

unb bringen ben Ztici jum entfpred)enben ^^(uSbrude, aber bcr

^unftroertt) ift fein befonberS ^o^er. !Da§ |)auptüerbienft ^Irau*

mi^Ierö beftanb bartn, bafä er ben SJlufifc^or ron @t. glorian

anf eine ben 5Inforberungen ber tir^e fowo^l als ber fird^*

lid^en ^unft entfpred^enben 3Beife reformiert unb i^n fo gel^oben

^at, bag ber 9f^uf beSfelben über bie öfterreid^ifd^en @renjen

^inauSbrang.

XL,

@S roären roo^l nod^ nid)t roenige anbere Sacilianer in

:Deutf(^Ianb, Öfterreidt) unb bcr ^Sd^mei^ anjufütiren, bie mit

me^r ober weniger ©efd^icf unb (Srfolg in bie 9?eform einge^

griffen. Qdt) nenne barauö:

51 ^Ic ^ol). 9^iep., (Seminarregens in ^)i II in gen. 33 er-

ger, brei SSrüber, P. SJlarian unb P. Dt^mar, P. 3Sif*

torin, 0. S. B., in ^bmont ((Steiermarf). 33ernarbS

SU^ufüle^rer am (Sdt)u(le^rerfeminar ju Kempen (Sfi^einlanb).

33icger granj, Pfarrer ju^enberüngen (Diöc. 5lugSburg).

95 lieb Qafob, fgl. ^ufifle^rcr in 33 rüf)l bei Mn, f 1884.

Söödeler, geb. 1836, ^riefter, «StiftSüicar, :Director ber ÜJ^ufif*

fd^ule in ?lad^en, ©rünber bes @regortuSl)aufeS bafelbft, iRe*

bacteur, (Somponift^), ber ftrengen cäcil. O^i^tung ange^örcnb

;

^) Sgl. 2Bttt'§ musica s. 1872, @. 44 u. 48.

^) SSgl. SSergmeier, „%^xtTc burc^ bie cöctliamf(^e tirc^enmuftf"

S. 36, 42, 45.

21*
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er ^)ai nad^ aEen^) btcfen angebeuteten leiten, mit ^fugna^me

ber e;ompofitionen, f^on ^ro^eS geletftet. 33reitenba^

ÜJ^ufifbirectot in Sutern ((Sd^weis) ,
^nlbxQi mc^r ber

freieren 9^id)tung. S3riem, (S^orbirigent in gelbfirc^, ©om*

ponift üieler ^ird^enfad^en, 35orftanb beö 53 orarlb erger (&a^

cilien''33ereine5. ^r unner (S^^orbirigent in 93ru(f («Steicr-

marf), ß^omponift im ^SereiniSfatalog ja^Ireid) üertreten, 5. 33.

nn. 629, 869, 1019, 1141, 1204, 1337, 1338, 1357. 33 u r g ft a 1 1 e r

^. 23., ^riefter, !iDomd^orbirector beö Unbefteilten (£mpfängni§=

iDomeS in Sin§ nnb ^räfeS be^ oberöfterreid^ifdtien (5äcilien=

üereineö, gegenwärtig al§ ß^onüictor all' anima in 9?om. ©o^en,

geb. 1851, ^riefter, ^iDomfapettmeifter p ^Bamberg unb bann

in ^öln, wo er je^t nod^ wirft; l^ert)orragenb alg Dirigent

nnb Somponift. geprt ber ftrengeren 3^idt)tung an. iDanrer

Tliä;,, ß^onfiftorialbeamter in ©t. Iten, ber fd^on feit langer

geit erfpriefelidE) arbeitet für bie 3fleform ber ^ird)enmnfif in

©t. gölten. !DeubIer 33ernl^arb, S^or^err üon @t. gtorian,

geb. 1842 jn ^aöftatt in Dberöfterreid^ , ber «Sol^n eines

©d^nHe^rerS nnb ßanborganiften, ftubierte ba§ ©tjmnafium anf

bem greinberge bei ßin§, trat 1862 in baS (S^^or^errenftift @t.

Slorian, ^riefter 1867; 1874 ranrbe \\)m bie Se^rfanjel ber

gunbamentaltl)eoIogie nnb 't)03matif in ber tl^eologijc^en $an§^

lel^ranftalt übertragen nnb, feit bem im ^al^re 1884 erfolgten

2^obe beS nm bie S^eform ber „Musica sacra" oerbienten ^^qna^

STraumil^ler, ben er als 5lffiftent trenli^ unterftügt ^atte, aud^

bie ©teile als (StiftSd)orregent. @eit biefer Qüt ift ©enbler

nnablägig für bie ^Reform t^ätig. !DiebcIS gran^ , befannt

bnrdl) fein epod^emact)enbeS 2Berf „^Der mnfifüerftänbige Orga*

nift^). ©iebolb, geb. 1842, 3)Jufifbtrector in ^reiburg
im Sreisgau, ein frnd^tbarer nnb genialer ß^omponift, ber im

e^äcilienfalenber üielfadf) vertreten ift. ^Dirf d^f e gr., ©iöcefan*

«gl. eijäMc^e ©Qciaa 1887, ^v. 1, bog ©regoriug^oug betreffenb;

©regoriuSBote 1890, n. 11.

2) SSgl. meine S5tertelja^r§jc^rtft ^o^rg. V. ©. 86.



präfc« unb S^orbirector in S r e ^ l a u. D i t f o «nton, ^rieftet,

päpftitdjer dljxcn^Mmmmx, jegt ^']axxtx in S a n g e n l o t ma^te

fi* qIö ®efang^Iel)rer an ber ;lJet)rerbilbung§anftalt in ^remö

üerbient unb wirft einftufereid^ als Sf^ebacteur ber „Harmonia

Sacra" unb aU ^räfeS beS <St. ^öltner !I)iöcefan^eäcilicn-^er-

eines. (Sben^ofer, Drganift in Straubing, ift feit ^Decen^

nien für bie ü^eform t^ätig. gilfe 23h, bis 1890 (S^orregent

in Straubing, je|t T)omfapeIImeifter in SreS lau. görfter

51., ^^omfapeUmeifler inßaibad), componierte 23k]fen, O^equiem,

3)?otetten u. f. ra. ®ri|, P. Sari, S^orbirector im Stifte St.

Sambrec^t in Steiermarf, ift feit langem fd^on beftrebt, ben

firc^n^en 55orfc^riften geredet werben, ©roig Qo^ann^-

©ruber Qofef, StiftSorganift in @t. giorian^); ein ge-

roanbter Organift, Somponift mehrerer ^ird^enftücfe, aud) im

55ereinsfatalog molirfac^ üertrcten, fo dlx. 1310, 1370. ^au
mafi), ?5riefter, frül)er in ©raj als 3)2ufiflel^rer am ^naben^

feminar unb S^orbirector, je|t in Ü^egenSburg als St)ort)ifar

an ber alten .Capelle unb ^l^e^rer an ber bortigen ^Hkfiffi^ule,

ift ein guter ^Dirigent unb PolI @ifer für bie ^Reform, befannt

burd) bie |)erauSgabe beS Sccfauer ^iöcefangefangbud^eS „.^o*

fanna". ^anifd^, über ben id^ fd^on oben S. 239 gefprodfien

l^abe. |)ein3e Seopolb, über ben id) S. 276 gefc^rteben. P.

^etjbenr eic^, C. SS. R. unb D^ector beS SoHegiumS ber )RZ'

bemptoriften in |)ernalS bei $ßien, ein tl)ättger görberer ber

Musica Sacra. |)ermeSborff SJlic^ael, Domüicar, ^Dom»

M Sie^e ^liegenbe 35lätter 1884.

2) ® ruber tuurbe qeb. 1855 in SBöfenborf bei Ärem? in DZieberöfter»

teid^; erhielt 3Ruiifunterrid)t bei bem berühmten örganiften be» Sti[te§ St.

i^Iorian, ^. ^ofef 8eiberl, unb betont — nad) bem Jobe bieie? )cine§ üe^rer§

— im ^Q^rc 1878 aud) btffen etette ol^ Stift^organift, raelc^e er bi5 ^eute

t)erfie{)t. ©ö^renb bie'er feiner Sßirtfamfeit raurbe er in ber Harmonielehre

ton bem ^rofcffor am SonfcTOatorium ^u ^JBien, Sinton iBrucfner, unb in

ber cäcilianiic^en D^ic^tung burc^ feinen G^orregenten am Sriftlc^ore, ^Qm^
Sraumi^ler, tüd)tig gefc^ult. Gr fcftrieb hi§> je^t 10 9iequiem, ein großes Te
Deum, eine Sitanei, Diele SO^otetten, ÜJ^ännerc^öre u. f. m., melcfie t()eil§

fc^on gebrudt )inb, ti)eilg )id) im 2)iUtfe befinben.
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mufifbircctor ia Zxxtx, gcprtc bcr ftrengeu Oiiditung an, bc*

förberte baS ©tubium unb bie Pflege ber 2ßerfc ber 2lltmeifter

;

feine ©ompofitionen gehören ben beften ber Säcilien^^Sereing-

Siteratur; er roar feinerjeit einer ber tüdbtigften S^oralfcnner

;

ftarb 1885. ^öllwartJ) ^. , ^tiefler, in ber «Seelforge

tt)ätig, ein begabter unb gercanbter Somponift, ber §umeift

in ber S3rifener „Musica ecclesiastica" feine SBetfe ücröffenl^

lichte unb gegenwärtig bei ©rog in $5nnsbrucf te^en-Som^

pofitionen auflegt; ^öllwartti S , ber ältere S3ruber beö

gerabc benannten, geb, 1841, ^riefter 1864, geft. 5U ^nngbruct,

ein ^auptbegrünber ber 9^eform in S^irol. Qanndcef £eo

$röfeffor an ber böl)mifd^en Se^rerbilbungöanftalt in S3rünn,

ein guter Organift, ber nebft üielen roeltlic^en, barunter auc^

größeren Ord^eftcrroerfen mand)e gefd)ä§te OJ^otetten componierte,

bie im ^(S^tjriH" t)er5ffentlid)t rcorben finb. — :5agperö

t 1882 in feinem 47. £eben^jaE)re, $riefter, ein eifriger ^eel-

forger unb beliebter ^^angelrebner , al^ ßaplan in Straelen

(Ü^^einlanb). ift ein t)or§üglid)er Somponift; bie wenigen

$iecen, welche von il)m in ^Druc! gefommen, jeigen geniale Ein-

lagen unb tüd)tige contrapunftifd)e 33ilbung. ^oo^ O^malb

l)at fein 33erbienft um bie S^eform üorjüglid) barin, burc^ feine

ltturgifct)en 33e§pern bie ^erfömmlid)en unliturgifd)en ©efänge

bei ben S^ad^mittag^-^otteSbienften üerbrängt ju ^aben*). @r

f)at auc^ l)erau§gegeben ,,^iDer 9^ubricift in ber fat^ol. ^ixd)t"

.

S 0 ^ a n b l, P. Ü^obert, (Sl)orregent im Stifte @ ö 1 1 e i g (öfter*

reid)}, ein eifriger Säcilianer, ber uid^t bloä bei 5lu5roal)l ber

.Tonraerfe für feinen Stiftöd^or einfid)tgDolI gu 3ßerfe gel)t, fon*

bern aud^ burd) 5lnn)of)nung bei Quftruction^curfen unb (Säci*

lienrerfammlungen für bie Oieform fid) tt)ätig ermeift. Warner,

P. Lambert, (Sapitular bc^ Stiftet ©öttraeig, Pfarrer in

Srunnfird^en , ber burd) fein Serf „ber ß^leruS unb bie ^ir^

(i^enmufif", worin er ben Unfug auf mand)en tiri^^enc^ören

^) Uber beffen SSe§:pern [iel^e im „gü^rer burcö bie cäcil. ^irdjenmufif"

t)on SSergmeier. ©. 49, 51 u. a. £).
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in ^trar ettüaS berber, aber fe^r lüa^rer unb einfc^neibenber

3Bcife geigelt, groge 53erbienfle um bte Üieform erworben

t)at. teBleruon ^aftenad), P. 2)2aurug, 0. S. B., ß:^orbirector

im Stifte SQ}t\t, ber ebenfalls beftrebt ift feinen Sf)or gn t)eben;

^lönig 5:t)a^bä^g, 33enefic{at unb dljorregent ber etabtpfarr-

firi^e in S^raunfteiu, Saijern, ein frud)tbQrer Somponift;

einige feiner inftrumcntierten ^tr(^enflüde finb fet)r roirfungS-

üoll. ^'Dt^e33., IDJufifbirector in 33re0lau, geb. 1821. befannt

befonber^ burd^ feine .Musiea sacra-', b. i. eine Sammlung ron

^tjmnen unb 2J2otctten für baö ganje ^ird)enj;at)r, bnrc^ feinen

^^^^ DrgeI^iteratur^ burd) fein „mufifalifd)4ilur'

gifd^eS ©örterbud)" unb burd) feine @cfd);dite ber 2)^ufif. tra--

iüutfd)fe Üiobert, geb. ju 9?euftabt in Cberf d)lef icn, ^^rie=

fter 1852, ftnbierte 0}2ufif unter 33rofig, uon 1868 ab 5)om=

ricar unb Se^rer be^ S^oral^ am ^riefterfeminar ju 5?reölau.

(Jr rcar ein auege^eidjneter Ü^ubricift unb Siturgifer, feine mufi^

falifd)en Serfe, foraeit fie gebrudt, fmb im 33erein§fataloge

üerjeic^net, er ftarb 1882. ^retfc^mann ^^eobalb, (5t)or^

birector an ber ^^otix)fird)e ju ^Bien, bemüljt fic^ in anerfen*

nen^roertber 5Beife, ben liturgifdjen 5lnfürberungen auf feinem

(St)ore gered)t §u merben, trifft eine gute WuSwal)! für fein 9te=

pertoire^), lägt babei auc^ ben bislang nod) ju inenig gen)ür==

bigten Qot). |)abert üon ©munben §um 3Bort fommen unb

componiert felbft im cäcilianifd)en <2tx)k. troll, P. 9J?agnu§,

0. S. B., et)orrcgent in Sambad) (Dberofterreid)), geb. 1859

in St. ^eter in (SUbögcn bei Qnn^brud, geft. 1885; eine mit

fielen mufifalifdien Einlagen au^geftattete cäciliani^e traft, bie

ju großen |)offnungen berechtigte ^j. Sang, P. D^aimunb, C. SS. E.,

früher in 3}Z autern in Steiermarf, je^t in ^efiia bei 53erona;

für bie D^eform febr tl)ätig al§ 2)irigent unb burd) 5lrtifel in

d)enmufifalifc^en blättern. Sinf, S. J., einftiger ^DtufifDircctor in

^) 5ßgl. ^Qttlogg'g „^rii^eniior" 1890 u. 10, m bie hrcftlicficn

a^ufifftüde oeraeic^uet i'tnb, meiere üom 1. Wi'dxi 1889 bi§ Snbe mäx^ 1890

in ber 33otiDfirrf)e gur 5(utTül)rung gelangten.

2) 35gl. ©itfo'g härm. s. 1887 n 2.
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Stella matutina g e I b f i r ')• S u 1
1 )

d) o n n i 9 ^Dornfapelimct*

ftcr in 1 1 a g e n f u r t, bcr tro| üieler ^inbernifjc }d)on feit 3a!)rcn

auf feinem ®§ore, im Sanbe Ernten, unb noc§ für weitere teife^)

für bie Reform t^ätig ift. a)lat)erf)of er, P. ^ibor, 0. S. B.,

eine nod) jugenblidie ^raft, bie in ber ^irc^enmufiffct)ule in 9fiegen8«

bürg gefi^ult unb bann aud) bei ^abert in ©munben nod) weiter

auögebilbet würbe. SJlolitor Qo^. ©apt.
,

geb. 1830, war

längere 3^^^ Organift in S3euron, bann burd^ 16 ^a^re (S^^or*

birector an ber ©tabtpfarrfird^e jn Sigmaringen, bann burd)

8 ^a^re in gleid)er (Sigenfd)aft in Sonftan^, unb jegt in

@mau§ bei ^rag al§ Drganift bei ben S3euroner Senebiftinern,

in bereu (Kongregation fd)on früt)er brei feiner @öl^ne fid^ ht^

geben J)atten. @r t)at ^iele^ für fleine unb fd)wad^e S^öre com*

poniert. ©benfo fein gebilbet in ber ^ird)enmufif, üorjüg*

lid) auf bem ©ebiete be^ ^i^oxaU, ftnb aud^ beffeu «Sö^ne.

äJioll livan^, £et)rer unb Organift an ber ^farrfirdE)e ju

Srifen (2:iroI). 3)1 ori^ ©erap^in, geb. in 3fc^gl, 2;irol,

1839, geft. in 3^^^ 1882; war ein Wilann, reid) au^gerüftct

mit mufifalifc^en ^enntniffen unb arbeitete mit Segcifterung für

gute tirct)enmufif. 3Rü^lberger gr., geb. 1850, trat fc^on

1872 mit Sitt in 35erbinbung, fü{)rte al^ 5(lumnu§ bie 91eform

im 33rünner Alumnate burd), gab 1874 „Äird)enmufifalifi^e

©ffaijö ' t)erau^, fd)rieb ein 5i?er! über ben St)oral, ift WliU

arbeiter üerfc^iebener fird)enmufifalifdt)er äcitf^^-'iftcu
,

gvünbete

1883 ben erften Se^irf^oerein Tlä\)xtn^, ift gegenwärtig Pfarrer

in Oberf r öf ct)au. SJlüIIer |)einrid) gibeliö, :Dec^ant in

Gaffel, rüt)mlid^ft befannt burd) feine cäcilianifd)en Oratorien;

,,^ie 1)1. eiifabetV, ,/^ie ^l. brei tönige", „5öei^nac^töfeier".

U e r 'J5eter, Dr., SDircctor ber Scuola Gregoriana all' anima

in Ü?om, ^riefter, Director ber Scuola feit bereu Seftanb.

(Seire £eiftungen in biefer Stellung finb ju befannt, al0

^) SSorarlberg. SSgl. „^trdjend^or" 1886 n. 5 ; Harm. s. 1886, n. 8 u. 9.

2) erinnere an feine [c^önen firc^enmuitfaüfc^en SSorträge bei bem

großen, eine gange Sßoc^e banernben i^^nftruction^curS gu Salzburg im

Sa^re 1886.
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bafe e§ nbt^ig tuäre, piele SBorte hierüber ju mad^en; bie ^ir--

ctenmufüer, namentltd) bte ^rtefter, roelc^e auf btefem Gebiete

arbeiten unb mit ben oerfd^iebenen ^ilger^ügeu aus aüen ^öelt-

gegenben bei Deri'd)iebenen feierlid^en §Intü)jen, namcntHd) jum

^ricfterjubiläum be§ ^l. 35aterö £eo XIII., nad) 9?om gcfommen

finb, l}aben fid) ja an ben 5(uffül)rungen in ber üix&jt all' anima

cbcnfo erfreut al§ erbaut. ®ie Sompofitionen be^felben finb

bislang nic^t f)erDorragenb. '^1tdz§ gran^, geiftlid)er Qnfpec*

tor beS ©regoriu^^aufeS in 5Iad)en unb Somponift. ^lid

3Bienanb, '5)ommufif==2)irector in |)ilbe§t)eim, geb. 1831,

ebenfalls ein tüct)tiger Somponift')
;
ebenfo ^2icfel @m., gegen*

roärtig ^DioifioiiS - ^farrcr unb ^t^mnafial^^^eligionstel^rer in

3:^orn, ein i)]eifter ber polt)pi)onen ed)reibart, ein tü^tiger

(Sontrapunftift. O ber ftein er ^o^ann, geb. 1824 ju Qtü am

Ritter, (S;j)orbirector ber ^tabtpfarrfirc^e gu Muffte in in ^^trol

feit 1851; ein SJ^ann, ber feit 1)ccennien für bie D^eform tt)ätig

tft unb fid) bebeutenbe 53erbienfte um biefelbe gefammelt, fomo^t

als Dirigent feines ßt)oreS, als aud) burc^ feine Sompofitionen.

SBenn nic^t roenige bcrfelben^) noc^ bem Übergangeftabium ange^

pren unb namentlich , roaS ben liturgifdien X^^t anlangt,

nic^t alle ben ÖJefe|en ber ^ird)e rollfommen entfpred^en, fo ift ibm

baS nicbt fo fel)r ^n ücrargen, ba er auf btefe ^Beife lcid)ter Sin*

^) SSienonb trurbe in f^n|lQr geboren, tt)o[eIb[t fein SSoter Or*

gantft war. ^Radj bem Xobe be§ Stüters fiebelte er 1846 nac^ ^ulta übet,

njojelbft er ftubierte unb ^ernacf) qI^ Slaoier* unb Crgeljpieler foroie alg

©omponift unb einige ^a^re quc^ aU Seiter eineg gemif.tten S^ore» tgätig

mar. 5m Sahire 1856 erhielt er einem 9^uf naä) ^ilbeg^etm qI§ 2)om*

mufif birector unb ©ejangle^rer am ©ijmnafium, in melcfter ©teile er noc^

^eute fegen^reii^ tüirft.

2) @r fc^rieb, nac^bem er ben Säcilianern fic^ an)d)lDB, mehrere Dffer*

torien für bie musica ecclesiastica in 33rijen unb bte S^upertu^meffe für

bie Sluägabe üon ^firc^enmu[ifa(ien be§ Säcilienüereine^ ,^u Salzburg. S3ei

Soppenrat^ (^Qioelef) in SRegensburg erfc^ienen 3 ©ommunionlieber , bann

©efänge für ^ro^nleidjnam, unb ©rabuolien, Cffertoiien unb ipt)mnen
;
ferner

eine ^meiftinimive gj^effe mit Drgel (S^ren be§ ^I. ^ctrug unb eine breiftimmige

SWeffe mit Crgel ,^u e^ren beg % ^aulug. *i^ei ^ot) ©roß (^Reife er)cf)ienen

unter bem S^amcn „^er Sanbc^orregent" 1. ^tuferfte^unglc^ormit ^nftrumentat*
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gang t)offen glaubte auf fo tnand^en ^ird^end^öreu
,

raeld^c

her Reform nodi feinblid) gegenüberftel^en. O r t tü e t n P.

2)tagnu^, 0. S. B., üon SDiarienber g in 2:iroI, f. f. &x)m^

nafialbirector in aj?eran, aJlufiffd^riftitener, (Somponift unb "^u

rigent; er ift ber i^erfaffer beö Sßerfe^ „Über beu (gprad)9efang".

5^ilanb, igeminarmufine^rer in ©i^ftäbt^). ^re^l, 9J?u^

fifprofefior an ber Selirerbilbung^anftalt in 8t. gölten. Qd)

nenne biefen S^amen mit befonberer greube; benn ^re§l fül)rt

feine göglinge in ben ©eift echter tird)enmufi! ein unb ftellt

feine bebeutenbe ^rafl bem (Säcilienoereine bei jeber ©elegentjeit

jur 35erfügung. ^ätte id) nur üiele berartige ÜJ^ufifIet)rer an

öfterreic^ifd)en ^äbagogten ^u rerjeic^nen ! 9^aufd)er ^Ifla^,

^Domfapeümeifter in 3^egcn5burg, üon bem id) fd^on oben

,6. 276 gefproc^en. 9ienner sen., (S^^oralift an ber alten Capelle

unb Se^rer an ber ^ird)enmufiffd)ule ^u 9^egenöburg, ein

^ann, ber ebenfalls fd)on ^ccennien lang für bie 9fleform erfprieg--

lid^ roirft^j. 9i enner jun., ß^orbirigent in 33 lubenj, 33orarl'

berg, eine jugenblid)e traft, bie mürbig in bie gu^ftapfen be§

3Sater^ tritt, an tu er toi, geb. 1819 in ©aljburg, war

f. f. Beamter, 33orftanb ber ^trafanftalt erft in ©arften hx§ 1866,

bann in ©üben. 'äU ^enfionift in ©aljburg entfaltete er eine

perbienftlid^e fird)enmufifalifd^e jT^ätigfeit, inbem er bie !Direc=

tion be§ ®tift^d)oreg bei @t $eter, bann bie (^ccretärfteOe beö

begleitung. — 2. ®rei ^er^ S^m^Sieber für eine, ^mi, brei ober öier Sing=

fünimen mit Drgelbegleitung. — 3. Sateinifc^e SJiefje für merflimmigen

Wännevö^ox mit üoüftänbigem Ze^te. — 4. Tantum ergo, ©rabuole, Dffer^

torium für 4fltmmtgen SKännerc^or. — 5 Otequiem für eine, gnjei, brei ober

titer ©tngfiimmen mit Drgel unb ooUftänbigem 2;ejte. — 6. ©ec^§ Tantum

ergo inftrumentiert. — 7. Sauretanifd)e Sitonei inftrumentiett mit t3oIIftQn*

bigem Xt^tt. — 8. Te Daum laudamus inftrumentiert mit üDÜftänbigem

Sejte. — 9. (Bed)§> furge öierflimmtge lateinifd^e SSJ^effen mit öerfür§tem

Xejte, melc!^e SD^effen aber fpöter mit üoKftänbigem Xe^-te i)erau§gegeben

würben — unb 10. 8ed)0 einftimmige Siequiem mit Drgel unb Donftän-

bigem Xejte.

SSgt. giiegenbe 931. 1890, S. III.

2) ©r ift anä) SD^ufifbirector be§ „Sieberfranjeg."
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5)ommufifüereinö unb bc§ 3)2ojarteum§ unb bie ^rafe^fteüe be^

Sal^burger Säcilienpereine^ faft bis 5U feinem !Xobe5jat)re mit

groBer |)inöebung tnne t)atte. @r componiertc üiele tird)cn-'

fachen, a)^e}fen, D^equicm, 2)?otetteu u. f. xv., aud) üielc tncltltc^e

'etüde. 33on i^m ift 5. 33. bev ^reisc^or : „X)aS ganje 2)eutfd)'

(anb foll es fein." (Sr ftarb 1885'). <S d) a 1 1 er gerb., ^^^P^^tor

in 3)iünd)en, naljm an ber ^irc^enmufifreform regen ^Int^eil

als Gomponift unb burd^ feine Iiterarifd)en 5trbeiten. @r ftarb

1884. Sd)enf 51., geb. 1839 p .^altern, ^irol, warb, roie

x6) fd^on oben erraä^nt ^abe, befonbcrS burc^ ben .perrn iHuton

t)on 3J?agerI in bie D^eformmufif eingeführt; er ift gegenwärtig

!^ecan von ^laufen unb ßanbtagSabgeorbneter von Xixoi, er ift

ebenfalls fc^on feit !Decennien für bie O^e^orm tt)ätig, t^eoretifd)

unb praftifd). 5?on i{)m ift bie 'i^rofd)üre: ,3^^^ roic^tige

gragen ber fir(^enmufifalifd)en üieform"; audj ^at er met)rere

Sompofitionen in '^vüd gegeben. ®d)itbfned)t 3of., a}2ufiN

birector in |)i^fird) (^&)rvz\^\ ^d)me| ^aul, Seminar*

mnfiflet)rer in 3J2ontabaur (O'iaffau), befannt buic^ feine „|)ar=

monifierung beS gregorianifctien S^oralgefangeS". ed)ul5,

Pfarrer in Dberroeier in ^aben, Üiebacteur beS fird)cumufi^

falifc^cn Organs für bie ©r^biöcefe greiburg in ^aben, „^)er

^irc^enfängei" betitelt, unb je^t and) ^rajeS beS bortigen (Säci-

liencereineS. Bd^xvav^ älJayimilian
, 5(bjunct im !^aubftum=

men*3nftitute ju Sin§ unb S^orbirector an ber ü3?at{)iaSpfarr=

firc^e, gibt fid^ äl^ü^e, feinen ^irc^end)or ^u einem 2)2ufterd)ore

ju geftalten. @d) meiner ^ol).
, Dompräbenbar unb Dom-

füpcllmeifter in greiburg i. 33. unb ehemaliger ^räfcS beS

(SäcilienüereineS, f 1882^). Seijbler Slnton, Somponift in

®raj, ror^üglid^er Crgelfpieler unb 3J2ufiffd)riftftener. Btn--

herSfi) g. 3., birector ber Sel)ranftalt für ^ird)enmufif unb

UnioerfitätSlector [ür Wln]xt in ^ rag. Stein Qofef, Dlufif^

leerer am f. ec^ullehrerfeminar ju Üiofenberg (Sd)(efien),

^) Sicfte oben S. 297.

-) 3?q(. oben S- 2.54.
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ein ßomponift üon gutem Klange. ^ fielen 3BU()elm, ß^^or*

birigent in ©od) am 9^ieberr^ein. «Seine Serfe fc^Iiegen fid^

eiigc an bie „^Iten" an. ÜTrefd), frü{)erer ^omc^orbirector

§n @id)ftöbt, je^t Pfarrer in ^ilpoltftein unb ^räfe0 beS

©id^fläbter^ßäcilienüereinl, ein tüd)tiger Somponift unb SDiri*

gent'). Umlauf, gratet OJ^arfuS, 0. S ß. im Stifte Sam-^

bad?, Dberöfterretd^, ift feit ütelen 3a()ren für bie 9teform

tl)ätig im 5(brid)ten ber §a^lreid)en Sängerfnaben beig Stifte*

d^oreg^). SB alt er 5lrnolb, ^riefter, (ä^borbtrector in Solo«

tl^urn. Sanbl 9}ltd)ael , ®omcurat gu St. ö 1 1 e n

unb SSicepräfeS be§ !3Di5cefanDereine§, mirft mit großem befolge

für bie Sfleform i?i St. gölten. Seng er P. 3Rarian, 0. S. B.,

in Seitenftetten, ^rofeffor am Stift^grimnafium unb 3^egenS^

d^ori, ift bie Seele ber 9ieform in biefem Stifte. 3Bcrra ©ruft,

früher Drganift im Stifte 3)2e^rerau in 3Sorarlberg, je^t

(S^^orbircctor in ß^onftanj, befannt noraüglic^ buri^ feine ebier-

ten Orgelcompofitionen. Sei§ Qo^ann, Dr., ^riefter, iDom-

d)orbir€Ctor in ©raj, arbeitete mit .^aimafr) an bem JDiöcefan*

gefang0bud)e. Sibman, 'DomfapeHmeifter in @id)ftöbt.

Sßiltberger, Seminarle^rer in 33rü^l; componierte meift

fleinere Sachen. S^H^^ ^ofef, feiner geit Secretär beS Si-

fd^of^ Segler, vox tui^em Pfarrer in ^älant, in ber St.

^öltner "Diöcefe, mo er fid) einen cäctl. 3J^ufifd)or gebilbet ^at,

ber grofeeö ^nfeben geniest.

^) SSgt. 33ergmaier, „%ix^vtv burd^ bie cädHamfd)e Äird^enmufif"

©. 51, 56 u. f.; „fjlieg. 331." 1890 ©. III f.

^) SBenn man [o einer ^robe ober Unterricf)t6j"tunbe be» f^r. 9Jlarfu§

onmol^nt, tütrb man untüiKfürüc^ erinnert an bie 33Iütöe,^eit ber ©t. ©attener

©(flule. SJitt fjrreuben erinnere \d} mid^ nod^ eineg SSefuc^el, ben id^ bor

i^al^ren bei %t. 9Jlarfu§ gemacfjt '^abe. ic^ anfam, Rotten bie Knaben

gerabe eine ^anfe unb erluftigten fid^ im ©orten. %a %v. SJlarfug Oer*

na^m, bofe i^ ettoa^ pren möd)te, öffnete er ba§ ^enfter, tlotfcftte in

bie §änbc, unb bo fam bie gan§e jugenblic^e ©c^or — tro!^! 20—30

Äöpfe ftarf — eiligft, toie angeflogen, in ba§ Limmer; augenbMüc^ ttjoren

fie gruppiert bei itjven ©öngerpulten unb ein paar äJlinuten barauf ertönten

fc^on glocfeni^ett bie überstimmen eine§ (Jrebo üon ^alefirina.



— 301 —

iSh\)xat ^erüorragcnbe ^amtn, welche i)m nid)t genannt

worben ftnb, roerbc id^ noc6 weiter unten bringen, wo id) üon ber

S^^ätigfeit ber ©tifte unb tlöfter für bie Ü^eform ber polt)p^onen

Ä'irc^enmufif fpred^en roerbe. 5(nbere fe^r glönjenbe S^^amen,

U)ie Dr. .gaberl, !Dret)e§, ^of)v, @abler u. f. w., werbe

xä) ebenfalls, roie fc^on gefagt, weiter unten einreil^en, wo x6)

von ber ü^eform bes ß^^oralS unb be§ firc^Iic^en 5Solfögefangeö

fpred)e; benn wenn biefelben, unb üoran Dr. ^aberl, aud) auf

beut Gebiete ber polgpl^onen Tlnfit gro^e ^erbienfte ^aben, fo

lag bodf) i^re Hauptarbeit auf einem anberen (Gebiete.

SDle^r auf tJ)eor etif em al§ praftifd)em ©ebiete ^aben

in Oefterreic^, ber @ct)ti)ei5 unb ^Deutfc^lanb für Die 3fteform

gewirft: ^afob (B., üDontcapituIar ron O^egenSburg, ber in

feinem berühmten, in mehreren Auflagen fd)on üorliegenbem

Sßerfe „:Dte ^unft im !Dienfte ber ^xvä^t", eine au^ge^eidinete

®efdE)ict)te ber ^trcf)enmufi! geboten ^at, unb je^t als Se^rer

ber Stturgif an ber tird^enmufiffd)ule ju 9iegenSburg fid) t)er=

bient mact)t. ^rutfd^ef ^aul, ^riefter in 9^eiffe in €d)le^

ficn, befannt burd& „^Die ^ird)enmufif nad^ bem Sitten ber

^ird)e", ein Serf, baS fo reid)en Setfatt fanb, baß nad^

ein paar 3J?onaten fd^on eine zweite 5!luflage nött)ig warb. ßan*=

ger ©bmunb, 5lrc^iüar in ^etfd^en unb D^ebacteur ber „ä)xxp

lid^en ^fabemie" unb ber „^irtentafc^e", ein ßiturgift erften

^Ranges unb einer ber eifrigften (S^äcilianer. Sr würbe burc^

einen mufifalifd)en Onfel in ber 3Jiufif unterrichtet, ^atte aber

ni(ä)t üiel Einlage pr SO^ufif unb ift, wie er mir felbft fd)reibt,

unter bie (Säcilianer gerat()en, wie ^ilatuS in'S Srebo. (Sr

wirfte befonberS burd^ bie genannten Qeitfc^riften unb jalilrei^e

Slufföge für anbere liturgifd)e unb firdt)enmurifülifd)e S3lätter,

aber audt) praftifcb in feiner einftigen ^farrfird^e 9^eufirdt)en bei

@ger unb bann in ber Urfulinenfird^e ju $rag. @r war fd^on

bei ©rünbung beS ©äcilienoereines in ^Samberg anwefenb unb

l^at feitl^er wol^l faum (Sine ©äcilien-^eneraberfammlung aus=

gclaffen. S^ebücbSl., 9ftebacteurber „GlasbenaMatica". @elbft,
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Dr., ^riefter, ^rof . in 9)^ a i n 5 , ein eifriger (S^äcilianer, befannt

burd) fein üortrefftid^eS 3Berf „!Der fat^. tirc^engefang beim

aj^egopfer". Xl)al^of er, Dr., !J)omprobft unb ^rof. in @td^=

ftäbt, rü^mlid^ft befannt burd^ feine au^gejeidinete tird^eiimufif^

gefd)id^te, bie er in feinem granbiofen Serfe „Siturgif" eingc*

flochten l)Qt. SBalter, Dr., ^rofeffor in Sanb§l)ut, geb.

1845, ein treuer greunb unb ^J)2itarbeitcr Sitt'ö, ber unjä^Iige

3luffä^e in ^aberlg „(Säcilienfalenber", in bie ^Bitffc^en 33Iätter

„Musica Sacra" unb „gliegenbe" gefd^rieben J)at unb bann aöen

©äcilianern rül)mlid^ft befannt geworben ift burd^ bie üortrefflid^e

S3iograp^ie „2ßitt", ein SebenSbilb. @r ift befanntlid) biefer

feiner ^eroorragenben Sirffamfeit wegen ron ber Uniorrfität

greiburg i. 18r. jum @f)renboctor ernannt roorben.

XLI.

3Bir rooHen nun aud^ einen S3lidf über Oefterreid^, ^Deutfd^*

lanb unb bie <B6)m\^ l^inauSroerfen unb un§ umfe^en nad^ ben

aJiännern, bie bort für bieü^eform befonberS tptig waren unb fmb.

Um aber ein möglid^ft ein^eitlid^eS S3ilb über bie 9fteform in

biefen Säubern §u gewinnen, fo wollen wir nebft ber poIt)p^onen

aj^ufif jugleic^ aud) bie Seftrebungen auf bem ©ebiete beö ©^0=*

raB in einem ober anberem biefer Sänber, wenigfteng in etwaö,

fdjon je^t in'ö 5(uge faffen.^)

Sir wenben un§ §uerft nad^ ben 5^orben unb gwar nad^

©nglanb unb ^rlanb.

^) ^ii) manbte mic^, um biefer Slufgabe geredet töerben, on mel^rere

l^eröorrogetibe Äirc^enmuftfer be§ 2lu§Ionbe§, unb er"^telt tion benfelben be*

reittDtHigft 3tuffd^tu§ hierüber; fo öon ben t)oä)to. §errn SSan^^amme,
KanomcuS unb ^rofeffor ber 2;^eoIogte om großen (Semtnor ju ®ent in

SSelgien, 93ettjerunge, ^ro[effor am großen ©t. ^atridg^eoUeg ju 9Jia^noot^

in igrlö^^b, f^ul^r, 0. S. Fr., ^rofeffot im ©t. ^ranctS^SoHeg in Duinclj,

Sntnoi§ in Slmerüa, §errn (5. 33utterfietb in üonbon, SSonujst

in SSerona, SSurgftalter, berjeit in ^Rom u.
f.

h). S)ie[e l^aben in il^ren

Elaboraten bie 9?eform be§ dboratS etngeflod^ten in bie ©ntmicftung ber

me^rftimmigen Ätrd^enmufif ; unb ic^ fanb e§ für beffer, ba§ 9leferat nid^t

äu Ivetten. — 3lffcn fei l^iemit öffentlid^ ber öerbinbti^fte ^onf bargebrad^t.
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Über (S n g l a n b f^reibt mir ^err 21. ®. 35 u 1 1 c r f t c l b üon

Sonbon: ^at^olifd^c tirc^enmufif al§ ^unft rourbe in (Snglanb

oerntc^tet jur 3^^^ „^Deformation'' unb il)re ^ßicbererrocdung

ge^ijrt bem @nbe bc« 18. Qa^r^unbertS an. «Samuel ^ebbe
(1740— 1816), Der berühmte ©leecomponift unb fein ©d^ü^ling

5Sincen5 ^^ocello^) (1781—1861) fönnen al0 bie Segrünber

unferer heutigen ^unftrid^tung angefc^en tuerben, roeld^e im ^t(«

gemeinen gan^^ bem @eift ber 3^^* entfpri^t. @infad)e unb

leichte ^Infxl mar, roa§ bic wenigen S^öre, bie t§ bamals in

Sonbon unb anber^roo gab, anlangt, fe^r nöt^ig ; unb bie illeffen,

^If^otetten u. f. f., bie <B. Sebbc 1792 ^erauggab, maren für

biefe S3ebürfniffe gefi^rieben. @ie ftnb, oom fünftlerifi^en unb

ftrc^lid^en (gtanbpunfte auö betrad)tet, jiemlic^ mert^Ioö, mer*

ben aber tro^bem noc^ riel gebrandet; 1825 begann 9^ooeIIo

bie Verausgabe non SDleffen ^ax}W§, SÖJojart'ö, S3eett)0üen'§

u. f. f. mit einer Orgelbegleitung an Stelle ber Or»

c^efterbegleitung. ^Diefe 2Berfe famen fd^nell in allgemeine

^unft unb ^errfcl^en no^ ^eutjutagc in unferen (Spören üor, fo

bafe man mit S^ed^t fagen fann, ber ^ax)'t)n'^^SloiaxU^[x)l in

biefer Söe^anblung bilbe ba§ Q^eal fat^olifd^er ^ird^enmufif

^ier 5U Sanbe.

Qu ben |)aiiptfirc^en Sonbonö, nämlidt) ber $ro^tatt)ebrale,

ber ^irdje in ^enfigton, ber Qefuitenfirdie, bem Oratorium, ber

ßarmelitcnfirc^e u. f. f. bilben berartige ©ompofitionen baS

:3a^r ^inburc^ bie Siegel. 5Jiur in ber gaftenjeit mirb ber ^a«

leftrina=3tt)l gepflegt. ^aSfelbe gilt üon ganj (Snglanb mit

wenigen ^luSna^men.

!Den |)aupt^35erlag unb 33ertrieb für fat^olifc^e ^ird^en*

mufif ^aben ^loüello, (Smer & (5o. in Sonbon unb ))lm''^oxt

unb S?urn§ unb OateS in Sonbon unb S^ern 2)orf. Das le^^

tere ^auS ift aud^ 5Sertretcr für g. Ruftet unb beforgt S^oral*

büc^er unb Säcilianifd^e 3J^ufif.

^er eingige eigentliche Unterrid^t, ben er empfieng, mürbe i^m öon

dnem Italiener, 3ignor OueHici, gegeben.
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2)te üou beiben Käufern herausgegebenen tataloge tntf^aU

tcn üiele (Sompofitionen von ben alten 3JZeiftern (in <Sammlun^

gen unb @tn§elnauggaben), aber biefe werben, au^er in ber

gaftenjeit, feiten aufgeführt. Sieben ben obenerwähnten 5at)bn«

SD^ojartif c^en SJ^effen mit Orgelbegleitung ftnb bie folgen^

ben ©ompofttioncn am beften befannt unb am mciften gebraucht

:

S^ooello, Rummel, @d^ubert, ©ounob, SSan^ree,

Sfioffini, ©herubini, S^eroSham, 2Bebbe, Sßeftlafe,

fjagan, ß^roofall, ©ed^ter, (^a^alx, ^flic^ar b f on,

SBßitgfa, u.
f.

TO.

iSlxt 3lu§nal)me ber ©ompofttionen ber alten SD^eifter" unb

einiger weniger anberer, finb bie SCßerfe in biefcn Katalogen

entweber oon ärmlid^er Wla6)t, ober aber anwerft unliturgifch

unb unfir(^lid)^)

$ßir ^)ah^r^ l}m üiele tüchtige Ü31ufifer, Drganiften u. f. f.,

aber feine Somponiften groger unb bebeutenber Serfe in ber

©äcilianifdjen O^idfetung. 53on fold)en, bie in ben legten Qa^ren

Heinere Sßerfe (leidste OJ^effcn, äJiotetten, Sieber u. f. f ) im

fircJ)lict)en ©tgl gefc^rieben \)ahtn, mögen bie folgenben genannt

werben: Dr. (Storer, OJ^uf.'-^)., Sfleo. 3. @. 2:urner, 0. S.

JB., 3. Sarrat, 51. @. ^o^er, hantlet), ^. Söowen,

meü. 3^. a (Saufet), DJ?uf.*^i£). 2c.

1) bpr Musica Sacra, 1873, 6. 19, 53 unb 64 ftnbet ftc^ ein

lehrreicher 9Iuf)o| üon ®r. j^van^ SBitt mit ber Ueberjd^rift „Anglica non

Angelica^', in bem er ftd) mit oerfc^iebenen ©ompofitionen be§ 6ataIog§

Don 93urn§ & Date§ beschäftigt, ber, nebenbei bemerft, feitbem tüenig ge*

änbert ift. Tlit D^üdfid^t auf eine 9Jle[fe oon f^agan im 93efonberen ruft

et QU§: „5trme englifc^e ^irc^e!" „®ibt e§ feine Steine im §immel?" lä^t

©höfegpeare feinen Dt^eHo fragen. S^ein — e§ gibt feine, fonft müßten bie

^eiligen ©nglanb? fich aufmachen, üoran ber Zeitige ©buarb, beffen 9^amen

tiefe ©ompofition — nein biefe (gnttueihung ber Äirc^enmufif an ber ©time

trägt, unb bo§ 3Bort ber Schrift erfüllen: SSer ben Xempel @otte§ fc^anbet'

foK gefteinigt merben."

®r. SBitt f^rieb aucf) eine SSefprec^ung einiger ©ompofitionen üon

§errn yJietjer^Sul, bermaligen Drganiften ber Äat^ebrale gum % ®eorg

in ©out^ttJart, je^t Dirigenten be§ ©aitt) S^eaterg; Musica Sacra 1872^

©. 43 & 59.



T)ic ciijeutlic^en Seftrebun^eu jur ^öieber^erftelluug edjter

ttrc^eiimufif beginnen uom Qüt)re 1872. Qn biefem Qal)ve

luurbe baiS eierte ^roDincialconcil non 5ßeftminfter gehalten

unb unter bem XIII. beeret „De Cantoribus et Cantu Ecclesia-

stico" 33e]d^Iüffe über ^ird^enmufif gefaxt,

Unter anberm roirb bort gejagt: 1. ^^eorie unb ^raj-iö

beS gregorianij'c^en ©efangeö foU in ben firc^Iic^en ^nabencon«

üictcu unb ©eminarieu grünblic^ ge!et)it luerben. 2. ^iDieicr

erljabene ©efang foH fo oiel alß möglid) rcieber eingeführt werben

unb 5U bem Qroed'e folleu bie tat^ebralen unb größeren ^trc^en

bcr ^rooin;^ befonberö in ber 2Iuöfüt)rung biefe^ ^efangeö fid)

aiiSjeid^nen. 3. ©emäg bem S3efd)lu6 beiS erften Soncilä üon

2Ce)tminfler (1852) folleu Knaben in ben @d)ulen in SO^ufif

unterrid^tet n^erben, fo bag grauenftimmen, befonberö be^a^ltc

fSiingerinnen, oon ben (2^()5ren auSgefc^Ioffen werben fönnen

4. ^Die SfiegenSburger 5(u^gabe ber Ü^ömifc^en G;i)oralbüd)er fott

eingeführt werben.

'5)a§ 33ret)e Apostolicum de Editione Lit. Cant. Greg.

Ratisbonensi com 30 3Jiai 1863 unb baö S3reüc „Mnltum ad

movendos", burd) xvM)t& bcr bcutfc^e ßäcilieu*5Screin approbiert

würbe, finb bem ?Inl)aug ber bieten unb !^)ecrete be^ ßonci(§

einoerleibt.

Qm 3al)ue 1874 üeröffentlichte Sutteificlb in bem ^STablet",

in ber leitenben fatljolifc^en 3Bochenfdhrift, eine 9^ei[)e non 2luf*

fä^cn über bie „$Bieberherfteüung ber ^irc^enmufif in ^eutfd^«

lanb" u. f. f. nebft furjen 53emerfungen über üiele 2ßerfe be«

Säcilien^5I$ereinS = (SataIogö. SiDiefe würben von S:it ^u 3^^^

fortgefegt bi« jum Qat)re 1878.

^) ©ie^e „Decreta Qaatuor Conciliorum ProvincialiumWestmouasteri-

ensium 1852-1872. Sonbon, S3urn§ & Cate§.

SJZonc^e biefer 5luf)ä^e n?urben in bcr Qmenfaniid)en ©ociliQ tüie*

bei obgebrucft (fie enthielten unter anberm oud) einen %bx\^ ber ®efd)icl)te

be» QmerifQm)d)en ©äcilienoereineg.)
22
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!Dcr (I^arbinQl ^ (Srjbifd^of üon 3Beftminftcr/) ber jeberjeit

bie Söeftrebungen jur ^öicbereinfütirung beS gregorianifdjen

(Sefangeö unb anberer cdE)ter ^irdienmufif maxm empfot)Ien unD

beförbcrt l^at, na^m bie (Sad)e in bie §anb. @§ würben SScr«

fammlungcn in feinem ^aufe gel)altcn, um Spören Gelegenheit

äu geben, cäcilianifdje Sompofitionen ^um 9^u^en berer. bie

einen ^Int^eil baran nahmen, ^ur ^luffü^rung ju bringen. ^Diefe

33erfammlungen waren ja^Ireid) befuc^t unb fo würbe ein „33erein

nom 1)1 ©regoriuö unb beu 1)1. Säcilia" begrüubet. @3 würbe

iier)ud)t, burd) bie ^Vermittlung üon !5)r. gr. 5Bitt, einen be=

fat)igten beutjctien ^riefter ju erhalten, ber fid^ an bie «Spi^e

ber Bewegung ftellen fönnte, aber bic 3Serf)anblungen blieben

o^ne ©rfolg. X;x. 3Bitt l)ielt t§ für weit beffer, bag ÜJ^ufifer

pr Siegenöbuvgcr ^irc^en^üJ^ufiffc^ule gefanbt würben^J.

^) einer ^rebiqt, bie er üor einigen ^ol^ren bei ber ©iniueiljnng

einer ^ird^enorget fiielt, [agte ©eine (Sminenj: gregorianijdie ®e[ang

ift ein öJefefe ber ^irdhe ®otte§ — nieberoejc^rieben im 5!KiffaIe, — nieber=

gefc^rieben in bcn ßoncilien ber ^irf^e — beftätigt öon ben köpften ber

i^irc^e. @§ gibt feine benfbare 5Iutorität, bie fic^ nid)t in berfelben SBeifc

erflort ijat"

3ni Dctober 1887 fagte feine Sminen'^ in einem 93riefe, in bem

er ein S9üd)(ein, „^rebigten mäljrenb ber 9J?e[]e" empfal)!: „^c^ ftobe bic

böfe (Semol^n^eit ^n fagen, ba^ bie brei ^ranf^eiten, melclie bie grömmig^

feit jc^äbigen, [inb: 6rbauung§büc^er im 9?ooeUenflt)f, t^eotrotifcfie ^irc^en^

mufif unb 9ftebefunft auf ber Äanjel".

') ^n bem 93riefe Dr. SOSitt'^ öom 17. Detobt r 1874 an C:)errn 33utter-

fielb f)ie§ e§

:

„®§ ift eine befannte 5;^Qt)acI)e, ba^ SDJnfif gel)ört fein mifl, menn

mou einen ridfjtigen ^^egriff won bcrfelbeu befommcn miß. tft Xt)at'=

fac^e, bo^ öon ben 12O0 X^eitnel)mern am SJtufiffefte in 9?cgen§burg öom
1—7. 5tug. 1874 fein einziger, ber e§ nid^t pbor get)ört, eine 9U)nung

gehabt l^atte üon ber munberbareu SBirfung bc§ S^orol^, be§ ^aleftrina^

6tt)Ie§. SSenn id) einen 33Ucf merfe auf bie firct)enmufifatifc^en ©bitionen

@nglanb§ Don Su^, fjagan, Doflet), meiere id^ in meiner „Musica Sacra"

befprod)en "^abe; mcnn ferner bie ^erid^te bon D^ren^engen rid^tig finb, bofe

man in ©ngtanb bie SJJeffen ^ofef §oi)bn'^, SJJo-^art» auffü'^rt unb ba^

Drc^efter burd) bie Orget erfe^t; menn ic^ mic^ ferner an bie eingaben bc§

Dr. Äerbufd) ou§ 33elfoft, melc^er ber ein^^ige S^^eilnel^mer am 9^egen§burger

5[JJufiffefte ou§ ^üan"!) mv, erinnere, fo borf ic^ fiit)n behaupten, ba|j in
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$)iefer ^a{\) würbe in einem Stuffa^ im „Nablet" ab^e^

brurft, blieb aber o^ne gru($t. S3i§ auf ben J)eutigen Zac^ \)at

9^;emanb I)ier für ber SDHbe rcertl) era^tet, Selet)runa in

einer ^ird^enmufific^ule fachen.

Qm 5at)rc 1875 richtete ber 53ifc^of üon S er» er leg jraei

|)irtenfd)reiben in Setreff ber ^iidjenmufif an feinen SIeruö,

in benen er i^n bringenb ermahnte, bie !Decrete be§ 4. ^rooin*

cial'SonciU ron 5Beftminfter ^ur 5(u§fii{)rung ju bringen. :Der

^od^roürbigfte §err lenfte aud^ bie ^ufmerffamfeit auf „bie

groge (Erneuerung ber ^ird^enmufi^ roeld^e bie beutfc^en Sifc^ofe

ju etanbe gebracht" unb füqte eine Sifte von ©ompofitionen

au§ bem beutfc^en (5äcilien*53ereinS--SataIog bei. 1872 erlieg

a\i6) ber Sarbinal (Sr^bifdjof oon Seftminfter ein Birten fd^reiben

über bicfen (SJegenftanb an feinen Slcruö, inbem er, bie beiben

Schreiben be^ Siftofö oon 33eiierlei) ©runbe legenb, in

einigen Korten auf geroiffe bringlic^e fünfte aufmertfam machte.

2luf bie 5Inregnng be^ iBifc^of^ üon SciKrlci) beiüiifte Suttcr^

fielb burd) bie Vermittlung Dr. ^Bitt§, baß brei Organiften üon

Dcutjd)lanb famen, um bcn cäciliauifc^en 2ix)l im 3^orben @ng^

lanb^ einzuführen. §err Oi. Ober^offcr (So^n beö $rof.

£)bcrl)offer in i^uycmburg) würbe für ^orf geroä^It. ^txv

(3. 51. Oef (2>(i)nkx ber 3^?egcn^burger ÜJJufitfd)ufe) für Tl a n-

©nglanb je^r tüeuigc Slird)enmuftter finb, meiere je gel) ort Ijaben, lüie

bie üon ber Stirere eigentlich genjoUte Wü\ii tlingt. ^Süc^ecn läßt fic^

baö nie unb nimmer flar erfennen. Xes^olb glaube ic^ ben fot^. Ä'ir=

c^enmufifern in Gnglanb einen 2)ien[t 5U ern?ei)en, »enn ic^ öffentlich Quf=

metti'am mac^e, boH am 1. ?Joü. 1874 in 9iegen^bnrg rine ftHrd)cnmu)if^

fcöule eröffnet toirb, meiere fold^en, bie bereite bie nöt^tgen ^öorfenntniffe

befi^en, ben ®eift ber äcf)t firc^lichen Sonfunft auffchüefet. ^ch ertaube

mir babei aufmerffam ju machen, baß Streit unb Si^put in 3^itung§ar-

tifeln tjon folc^en, meiere bie e^t firc^liche SJ^ufif nie gehört, nichts nü|eu

unb bafe ba§ ^ublifum gut t^ut, fein Urt^eil 5U fufpenbiren, bi§ e§ grünb=

lieh gebilbete Äirchenmuftfer befi^t, meiere it)m ben ß^oraf, bie SBerfe be^

^ateftrinailt)!^ in muftergüttigen SBeife tjorsufü^ren im €tanbe finb. Xem*
nach urt^eile unb bi^pulire mau nic^t, fonbern man ^öre unb ftubiere juöor

nnb fc^öpfe an ber Cueüe in 9?egen§burg."
22"
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d)cfter, imb ^err ^D^ooStnaier für 53r ab forb. '^)ic

beiben elfteren arbeiten noc^ je^t an if)ren ^(ägcn {ür ba«

5Bcrf bcr »Il^ieber^erftettung.

3)a§ mar 5IIIe§, roaS ^^u ber Qzxi c|ett)an werben fonnte.

3it ©rmangeluttg einer genügenben Qa\)l befät)igter Set)rer war

eö untnöglid), ein ©riftent ber (Sr3iel)nng einjnriditen, o^nc

bas, wie e^ im ^S^ablet" au§gefül)rt ranrbe, fein banernber unb

wirflidjer ©rfolg mi)glic!^ ift.

3Bä()renb fo in (Snglanb nur ein geringes (Ergebnis erhielt

irurbe, erregten bic ^luffö^e im „ÜTablcf* bic ^lufmerffamfeit

eines irifc^en $.riefterS ron anerfannter mufifalifd)er 33c'

fä^igung, beS ^errn 9^. 2)onnell9, (je^t |)iIfSbifd^of üon

Dublin). Qn einem 33ortrag über ^\)oxal, ben er 1880 in

^Dublin ^ielt (fiel)e „Lyra Ecclesiastica" 1881. <B. 5.) erflärte

er. ba§ er, bcm 3Rat^e, ber jo oft im 5,5:ablet" gegeben rcorben,

golge leiftenb, fid^ felbft nad^ DtegenSburg begeben ^abe unb bafe

eö in ber ^^at eine (SntpHung für x\)n gcroefen fei. ^(nbere

befud^ten gleid^ i^m ;Deutf(J)lanb unb waren 3^"9^^^ Erfolges

ber cäcilianifd)en Seroegung unb eS rourbe 1878 ber „Qrifd^e

(Säctlien-^Scrcin" gegrünbet.

3m ^al^rc 1882, ba ber oben crmäl^nte „3Serein rom l^eil.

©regoriuS unb ber Cacilia" lange gu bcftc^en aufgeprt

l^atte, grünbete ber (je^t üerftorbene) Tlx. 3}?arf^, unter bem

<gd^u|c be§ ©arbinals, bann beS Söifd^ofS üon ^out^war f unb

beS |)er5og§ üon D^orfolf bie „Sat^olic ©regorian 5(ffociation",

mit folgenben Qkltn: 1. (Srforfd^ung unb Pflege beS S^oralS,

2. Erweiterte ©infü^rung beSfelben in ben (^otteöbienft. gu

bicfcm S^^^ foHten bie SJ^itglieber bie 35e§per für üerfd^iebene

geftli(j^feiten einüben unb bann unentgeltlid^ i^re ^^»ienfte in ben

^ird^en leiften. IDiefer ^lan rourbe für eine furje Qtit unter

üielen ©c^mierigfeiten jur ?[usfü^rung gebrad^t, unb bic ©e*

feIIfdE)aft fang 3Se§pern in üerfd^iebenen ^ird^en. ?lber fie erhielt

wenig Unterftü|ung, unb fo löfte auc& fie ftd^ auf. (S5 mug

hierbei bemerft werben, bag fie nid^t bie 3JiitteI ^atte, einen

©Öor §u bilbcn, ber ben (S^oral roflenbet ptte rortragcn fönncn
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1884 würbe unter bem 33orfi6 beö S3ifd)ofö ^attcrfoit,

eines großen JrcunbeS ber ^irc^enmufit, ber „(Jnglifc^e

(5^ ä eilten* 33 er ein" gegrünbet, um bic Kenntnis unb Übung

ber ^ird)cnmuft! in Übereinftimmung mit ben ©cfegen unb bem

Reifte ber ^ird)e ju beförbern. ^^er 5Serein bejraecft bafjer \)anpU

fdc^lid^ 1. bie SBeobad^tung ber ©efe^e unb 2lnorbnungen ber

^irc^e betreffs liturgifc^er OJJufi! ju beförbern; 2. üJiufif, bie

mit ben 3Sorfd^riften unb bem ©eifte ber ^ird)c in Überein^

ftimmung ift, ju ftubieren unb ^u üben.

!DieS fott erreid)t roerben baburd), ba§ 1. atle tat^olifen,

^riefter unb ;Baien, benen biefe Qxdz am ^zx^tn liegen, burd)

ein Söanb ber Zuneigung ju gegenfeitiger @rmutl)igung unb Unter*

flü^ung rerbunben werben; ba§ 2. bie i^efe^gcbung ber tird)e

betreffs ber für i^rc ©ottcsbienfte beftimmten Tlnfxt burd^ 33or*

tiäge unb ^c^riften befannt gemad^t werbe; ba§ 3. ß^^or Surfe

abgehalten werben, in benen bie OJJitglieber unter einem tüd^*

tigcn ÜWeifter (S^oral unb figurierte Äird^enmufif üben fi)nnen,

um fo befto wirffamer an ber ÄuSfü^rung oon ^ird^enmufif

2:f)eil nel)men ju fönnen ; ba§ enblic^ 4. juweilen öffentlid:e '^n^

fiffefte abgehalten werben, um bem SBoIfe ^^roben ber (5ompo=

fitionen unb ber 3lrt ber ^tuSfü^rung üon ^irdhenmufi!, wie fic

ber 3Serein befürwortet, vorzuführen.

J)er 3Serein l)at burd) 55orführung cäcilianifcher OJ^ufif unb

auf andere 253eife fd)on (SuteS gewirft, aber er ift wenig befannt

unb bic SO^itglieberjal)! flein. ©ie ©höre, bie fid^ il)tn angefchloffen

haben, finb ber ber prächtigen !Dominicanerfirchc im 9^orben

SonbonS unb ber ber großen SD^arienfird^e in Sh^Ifca, im JBeften

SonbonS. :Der erftcre barf wohl als ber 3J?ittelpunft ber Cacilia^

ntfdhen Seftrebungen angefehen werben. Simeridf, 0. P.,

unb ^r. So wen, ber Organift, finb eifrige ßäcilianer, unb

unter ihrer Seitung bringt ber (il^ox cäcilianifd)e 3J?ufif in einer

unter ben bcfd^tänften 33erhältniffen oorjüglid^en 2Beife jur 5(uS*

führung.

!Die „Catholic Truth Society" barf h^^^^ übergangen
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luerbcn. 33 ei i^rev ^erfammlung in S3irmin9l)am Dorigeö

brachte her (S^^or ber bortigeu ^att)ebrale rerfdjiefcene Sompofi-

tioucn von ^aleftrina unb neueren cäcilianifc^en SJ^eiftern jiir

Slupijrung. Diefcr (E\)Ox ^at feit etwa 36 Qal^ren feft bem

ed^t fird)lid^en @tijl gehalten uub ift befannt wegen feiner 33or^

jüglic^feit. ^Die „Catholic Truth Society" ^at and) einige ©c^riften

über ^irc^enmitfif l;erau§gegeben, unter anberm ein furje^ Sebeng==

bilb Dr. 2ßitt§, von Sutterfielb, eine englifd^e Überfe|ung ber

^ecrete beö ^roöincial^d^oncilg üon ^Beftminfter u. f. vd.

Snm ®d)luffe fei bemertt, bafe ber ß^^orat je^t in ben

^nabenconoicten, ©eminarien u. f. f. unb felbft in ^ird^en, roo

ber gaijbn aJ?o§att"<Stt}l noä) bie 2lIIein§errfd)aft füt)rt, met)r

gepflegt wirb.

^üngft Ijat fid^ in ber S?at^ebrale in Sout^roarf eine

gro^e ^eränberung üoE^ogcn, inbem bie beja^lten «Sänger unb

baö Ordtiefter, bie uiele Qa^re ^inburdt) „aJ^o^ürtö 12. SOIeffe"

unb bergl. aufgeführt Ratten, abgefdiafft unb ein S^or üon

greiroiüigen unb cäcilianifdbe OJ?ufif an bie ©teile gefegt rour«

ben. $ie unb ba finb ^?arr=Säcilien 33ereine entftanben, ober e§

ift njenigftenö cäcilianifc^e SD^ufif eingefül)rt roorben.

@in großes Hilfsmittel für bie S3eroegung finb Die beiuun^

berunggroürbigen St)oralbüd)cr uub cäcüianifdien (^ompofitionen,

bie Ruftet ^u fo billigen greifen ()crau§gegeben l)at. !Do(^ müffen

tt)ir jugeben, bafe roir feinen einzigen S^or l)aben, ber fic^ mit

benen in 9^egen0burg, ^ölu, 5Iad)en u. f. w. Dergleichen fönnte.

Unfer ®l)oralgefang fann feiten üoCtenbet genannt merben ;
@d)reien,

fc^led^te ^luSfprache unb mangelhafter 3Sortrag be3 Xt^it^ bilben

bie Siegel, nicht bie 5luönahme. ^)a!§felbe gilt natürlid) üon

anberer Tlnfxt.

^Die |)auptgrünbe, warum ber gortfdhiitt nidht fd^neüer üon

ftatten gehen fann, finb folgenbe : 1. @ö fehlt ein georbneter

^lan beö UnterridhtS in ^irchenmufif unter !5)iöcefan< unb ^farr*

:Beitung. finb feine tiri^enmufiff^ulen für ^\)oxxtqtnitn,

Drganiften unb ©änger, feine „Drganiftenfurfe" unb bergl.
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3" Solöß ^ßffctt ift h^^^ sin Qvofeßv aJlangel au be{äl)iL]tcn

Seigrem. ®ie Organiften lernen 3}lufif an bcn geiüöf)nlic^cn

v2d)ulen ober i^Icabemien unb ^aben feinedei @cte9enl)cit, fic^

eine Kenntnis be§ eigentlichen ^ird)en]'üjl§ erroerben. 9^atur=

gemäg fudien fie bann ba§ einjufüliren, roomit fie befannt finb,

unb flei)en allem 5lnberen feinbfelig gegenüber. 2. Qn golge

beffen ift bie ^eranbtlbung Don (5{)ören im ^^Ittgemeinen fe^r

unjureid^enb. ^öa^u fommt bie mangelhafte Kenntnis ber

Siturgie. ^DaS Drgelfpiel ift in ber Siegel höc£)ft weltlid) unb

übermäßig laut. ®ebunbcne§ unb contrapunftifd^eS ©piel

TOirb feiten angemanbt. 3. Qnfolge ber Hrmut unferer ^ird)en

unb be§ 2)^angel^ an ^Sängern ift t§> oft unmöglich, leiftungS*

fähige S^ore 5U bilben unb gu erhalten. I)odö mürben üiel mcl)r

Siebhaber ihre ^ienfte jur 35erfügung ftetten, menn ber Shor

eine roirflidhe schola cantorum märe unb regelmäßiger

Unterricht in Siturgie fomoht in 3}hifi! ertheilt mürbe,

menn, mit einem 2Bort, .^trdhcnmufif als eine pf a rr a mtlid)e

^Ingelegcnheit angefehen mürbe. 4. fehlt fehr an Sehr^

büdhern. 2Bir hii^^cn eine englifd)e 3(u§gabe uon ^rof. Dber^

hofferS Crgclfd)ulc (überfe^t dou Üi. Dberhoffer unb h^rauSyc^

geben non Sutterfietb) ; aber anberc $Berfe fiub bringenbeS

23ebürfni§. 5. (SS cfiftiett fein Säger, roo cäcilianifche ÜJiufif

eingefehcn unb ohne roeitercS belogen merben fann ; SöurnS unb

DateS h^^^^^ ^^^^ eine befdhränfte '2lu!8mahl. — '^er @influ|3, ben

ber Snd)hanbcl burd) ^Darbietung unürchlidhcr ßompofitioucn

ausübt, ift ungeheuer, unb bennod) fehlt baS il^ittel, bcm

entgegen,^umirfcn. 'Da bie (S^äciliancr fein Organ \)ahcn, fürchtet

man ficfa nid^t nor ber ^ritif.

Die ^^othmenbigfeit, bem Übel Einhalt ^^u thun, mirb aber

täglich flarer, unb e§ ift Hoffnung oorhanben, bajj im Saufe

ber Qzii bie fird)lidhe Obrigfeit in ber Sage fein mirb, einen

beftimmtcn (SrjiehungSplan in§ 2öerf ju fe^en.

Über ©chottlanb etmaS bci5ufügen, erfd)eint überflüffig.

Die Sage ift bort noch fd)limmer al§ hier, ha bie Äatholifen

bort meuiger jahlreidh finb u. f. f.
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:3rlaub. Sauicnce g. S^cucljan, t]cbovcii 1791, feit 1845

^rufibent beö St. ^ctrid'ö = (Sotte^ö in aJi ai)no otl), geflorbeu

1857, uerauftaltete eine ^lulgabe be§ Officium^ unb ber 3)teffe

für bic 33crftorbetten. 1844 gab er Ijcrauö „Choir Manual of

Sacred Music", beftcl)enb au§ einem t^eorctifd)en unb einer

(Sammlung von ©^oralgefängcn unb |)i)mncn. 2)er ttjcoretifc^c

X[)cxl raurbe 1858 t)on Oiic^arb Kadett, ^rofeffor an bemfelben

(SoIIeg unter bcm ÜTitel „A Grammar of Gregorian and Modern

Music" mieber IjcrauSgegebeu. ßiue erraeiterte 5IuSgabe biefeS

SSJcrfeö erjd^ien 1865. Später mürbe ein ^uö^ng unter bem

2^itel „Eudiments of Gregorian Music" ot)nc ^aljre^ja^l gcbru(ft.

1885 tjeröffentli^te Dr. m. <B. $ßalf^, bamalö ^räfibent

be§ St. ^atrid'^ Sollegö in SOkrinool^, gcgcnmärtig ©rjbifdiof

von ^)ublin „A Grammar of Gregorian Music", meld^eö noc^

jefet bag 2el)rbud) in aj^aijtioot^ ift. S5on Dr. ^eneJ)an rü^rt

and) \)ix „Heistory of Music", ^crauiSgegcbcn nac^ feinem 2:obe,

1858.

5Die ©rünbung be§ irifdjcn Sä ci Heu ==23 er ein § ift

fd^on oben ermähnt roorben. Der 53erein gibt eine SJZonatfd^rift

,,Lyra Ecclesiastica" l)crauS. Der ^irc^enmnfif ift

üerijäUni^mä^ig am beften in ber Diöcefe Dublin, mo burd)

Diöcefangefe^gebung bie ä)^ufif in ben ^irc^en genau geregelt

ift. 5luf ber Diöcefan==Sijnobe in Dublin 1879 mürbe eine

dommiffion eingefe^t, bie alle Sompofitionen, meldte in ben

£irc^en aufgeführt werben foHen, Dorther genehmigen mu6. 3"
Dublin befte^t aud^ ein Diöcefan (5äcilien-33erein, ber einzige,

ber einiges Seben jeigt.

5ll5 ein lüic^tigeö Ereignis muß nod) bemerft merben, bag

1888 eine eigene ^rofeffur für tir^enmufif in ÜJ^aijnoot^

errichtet mürbe. 2Benn man bebenft, bafe in bem großen St.

$atrid'ö G^oHeg ju Tlax)nooi\) au3 allen Diöcefen Urlaubs

§llumnen üoc^anben finb, fo fann man einigermaßen ben S33erth

biefer ^ird^enmufif^^profeffur ermeffen. Diefe 'ißrofeffur Ijat inne

ber eifrige unb feingebilbetc (Säcilianer ferner unge ^einric^;
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?3ttcfter, ein geborener ^Beftpf)ale. @r i)t gegenroärtig auc^

9^ebacteur ber ..Lyra Ecclesiastica".

:5)ie größten 55erbicnftc um bie D^eform ber ^tr^enmufi! in

Igrlanb möchten ctroa roo^I bem aj^onfignor !DonneIlt), lang-

jährigem $rä)e§ be§ irifc^en Sdcilien=5?ereine§, unb je^t (Soab*

jutor be§ ^oc^rcürbigften (£r§bijd}of§ üon 2)ublin, ^ufommen.

^ollanb (ßönigreic^ ber D^ieberlanbe), wo kit 1876

ber @regortu§^erein ejiftierl unb beffen Organ (,,Sint Gregorius-

blad") bereite ben 15. ga^rgang erlebt ^at, mar für bie D^eform

ba^nbre^enb ber tüchtige Gomponift unb Ü)^ufif)c^rirtfteIIer Tl.

3. 51. ;^an«, geb. 1845 §arlem, melcfeer 18 3at)re ^inburc^

alö 55rofefjor am bi)d)öjTic^en Seminar |)ugeDeIb bei Seiben

arbeitete unb feit 4 Qa^ren al§ Pfarrer ^(^iebam lebt. @r

componierte 3)leffen, SD^otetten u. f. m. im ftrengen cäcilianifc^en

'Sti)le, f(^rieb über „^aleftina", über „Sontrapunft", über „^at^o*

lifc^e Organiften" u. f m. Qn 5)eutfd)Ianb ift er namentlid)

befannt huxd) feine „Cffene Sricfe über ben SongreB ?lre^50".

?lnbere bieöbe^ügltc^e ^erfonIid)feiten finb : @raaf, ^^farrer

in ifmfterbam ; van Sou, ^rof. am bifc^oflic^en Seminar ^u

^erjogenbufd^, 33er§t)I, $rof. am Seminar iRoermonb, ber

5efuit van den Heuvel u. f. f.

511« bebeutenber Somponift |)oIIanbö 5eid)net fid^ Seltjeng

au§, geboren 1820 ju 9^oermonb. dv erl)ielt feine 33ilbung am

ßonferratorium ju Söroen, fc^rieb fc^on 1857 juDlotterbam^irc^en-

mufifftüde, bie im (Eäciliencatalog mit aller ?(c[)tunc; ^fufna^me

fanben. S3eltjen§ mar aud) ein au§ge3eid)neter Crgantft, unb

^at burd) feine ed^t fird)lid}en TonfäBe für Orael in ben alten

S^onarten uiel jur |)ebung be« fird)lid^cn OrgelfpieleS beige*

tragen, greilid) oermifet man in feinen burc^aug anmut^igen

Orgelftücfen ba§ SoncertmäBige ber proteftantifc^en (Sompofltionen.

(Seine 3Berfe, obroot)l in prengem Sttjle gefd^rieben, fmb jebcm

üerftänblic^ unb überfteigen mcit bie ^a\)l 100.

XLII.

T)a ^err S5utterfielb au5 Sonbon, bem id^ bie ge*

23
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brad^ten ^^ott^cn über bie Oicform^^^eraegimg auf bcm ©ebietc

ber fat^olifd^cn tird^enmufif in (Snglanb üerbanfe, mir audj

cinge^enbe Seridjtc überfanbtc über bie 3(nftrengungen, trelc^e

bie englifc^e «Staate fird^e in ber @egenroart ma6)t , um
i\)ve eigene ^ird^enmufif, alfo bie ^ufif ber protcftantifd^en, ober

beffer gefagt ber ^od)fird)e §u üerbeffern, fo möge t§ geftatlet

fein, biefe Serid)te gleid) {)ier anjufnüpfen. ^c^ glaube, ba^

mir jo mani^er fatl)oIifd^e ^ird)enmufifer unb 33^ufiffc|)riftftellcr

bafür !Danf raifjen merbe, raenn auf biefe 2öeife ein @efammt*

bilb ber firc^enmufifalifdjen S3en)egung ©nglanbs in ber ©egen*

wart geboten wirb.

SDie ^iebecbelebung be§ gregorianifc^en ©efange^ in ber

cngHfd)en ©taatöfirc^e fc^reibt fid) ungefätjr nom 3al)re

1843 t)er, ba bie gro^e „Offorb ober Sractarianifc^e S3eme==

gung" jur „^at^olifierung" ber «Staatöfirc^e im @ange mar,

eine iBemegung, meldie f^Iieglid) foldie £eud)ten mie ^o^n ^eurg

9^ e m m a n, §enrr) ©bmarb 2)^ a n n i n g, unb ^unberte con anbern

$rieftern unb ^aufenbe üon Saien, befonber;3 auö ben p{)eren

(Stänben, §um fatl)olif(^en (SJlauben 5urüdfül)rte.

Sät)renb man ficft bemül)te, ben proteftaatifd)en @otte^-

bienft burd^ iTina^me fat^olifc^er Otiten, liturgifd)er ©emänber,

be^ ©ebraud)^ üdu SBei^raud) unb tejen u. f. ro. bem fattio-

lijd)en (^otte^bienft ät)uUd) §u mad^en, mar e§ nur 5U natürlid),

ba6 man fid) beftrebte, au4) bie aJlufif ein§ufüt)ren, bie in ^eber^^

mannö ^Infd^auuiig mit bem -^att)oUci^mu^ untrennbar rerbunben

tft, ben gregorianifdien @efang — „ben alten ©efang, mit bem

Huguftinu^ am ©eftabe yon ^ent unter freiem Gimmel (Stl)el*

bert begrüßte, unb ber feit jener geit, feit 596, bi^ pr

Glauben unb tunft ^erftörenben „^Deformation" in @nglanb

blühte.

^) Sßorte, bereit ftd^ Dr. (fpäteriiin ©arbinal) S^etütnan in feiner

benfttJürbigen ^rebigt „®er gmeite grü{)Iing" bebiente, bie er üor ber erften

^roöir.ciaI*St)nobe oon 2Be[tmtnfter im ^a^re 1852, furg md} ber äBieber*

f)erftellung ber ^ierarc^ie, gum SSortrag brachte.
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X)ie gre^orianifi^e SeTOCijung begann ^uerft in einer ober

5n)ei Sonboner ^trc^en, beren ©etftlid^feit Slractarianifd^en @runb*

fä^en ^ulbigte. ^lUmä^iIig
,

befonberg burd) ben @ifer unb bie

^Ijatfraft eine§ tüdittgen ®eiftlid)en unb 2)?ufifer§, be8 oerftor*

beneu 9^eo. X. |)eImore, 3Jhtfter0 ber Knaben (magister

puerorum) in ben fönigltd)en Capellen breitete fid) ber ®e]d)mQtf

für biefe 5lrt uon ^J^ufif rcett an^, unb im Saufe ber 3^^^

fanb man e§ nötf)ig, bie jerflreuten Gräfte §u einem ®an5en

^u oereinigen. 2)emgemäB u)urbe im Qat)re 1870 bie ,,£onbon

@regorian S^oral 3(ffociation'' gegrünbet mit ber 5Iufgabe,

„tenntni^ be^ S^oralgefange^-) §u üerbreiten, bie 5lu§fü^rung

biefeg X\)dl§> ber üon ber ^irc^e genehmigten 23lufif ju oer-

bejfern, unb burc^ roo^ [geleitete unb begeifterte ©otteSbienfte

in üerfc^iebenen tiri^en üon ben üerfc^iebenen Birten be^ S^oralS,

xok fie in unferm (Sngli)d)en „Book of Common Prayer** ent--

l)alten finb, groben 5U geben. I)er 53erein beabfic^tigt ^or=

urt^eile ju entwaffnen, ©innjänbe gu roiberlegen unb ju allge*

meiner ?(nnal)me eine gorm be§ @emeinbegotte§bienfte§ 5U em=

pfet}Ien, bie pagt, foroot)! xoo gmei ober brei im Dramen unfereS

|)errn cerfammelt finb, für bie 2^au]enbe anbad)tiger

33cter in datljebralen ober größeren ^farrfirdicn bei belegen*

l)eit großer ©efangsfefte. ^er 33erein n)ün]d)t bie ©rfenntnis

5U rerbreiten, bafe bie 3Ööieber{)erfteIIung be§ Sl)oraIgefange§

eine Bereicherung ber 2:onfunft im I)ienfte ber v^ird)e unb burc^-

auö fein |)inberni§ einer eckten Sntiüicflung ber'elben ift. 5llte

unb neuere ^ülnfxt fonnen unb foüen in u)ot)lbemeijenem 33er*

hdltnig unb h^^^^inoniicher ^Bereinigung oerbunben roerben, um

Herausgeber be» „Hymnal iioted-", „Primer of Plain-Song^, The
Psafter noted-* unb Dicler anberer SBerfe. @r compomerte andj für bie ^rd^e

unb gab Sompofitionen Don ^aleflrina, Crianbo bi 2offo 2C. ^erau§. (£t

bejuc^te bie ®eneralDer)ammIung be» 2)eutic^en SäcilienoereineS in 9iegen§«

bürg 1879 unb ^ielt ipdter einen SSortrag boruber in Snglanb.

2) Plaiü-Song ift ber 2Iu§bruct, ben bie ^roteflanten anjuttienben

lieben, DieCeic^t i[t er mittelalterlich. 2Sir Jtat^olifen jagen geroö^nlich

Plain-Chant.

23*
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ben allgemeinen QoU bcr ?(nbetung, bc§ Sobe« unb be§ !Danfe§

gegen 3()n gu üerme^ren, beffen (Sf)re unb |)errlid)feit bie ©re-

gortan 5(ffociation mit all i^ren Semül)ungen üerme^ren

roünfd^t."

:5)er ^erjog uon S^emcaftle ift ^räfibent be§ 33ereine0

unb unter feinen (S^renmitglicbern finben fid) brei ober üier

engn[d)e^) unb fd^ottifd^c „33ifci^öfe'\ ^met ^itglicber beg öfteren

SlbelS, ©nglanb'g mo^Ibefannter ^J^ufifer @ir Qotin «ötainer,

2D^uf.''^Doc., ^rofeffor ber Wln^it an ber Unirerfität ju Ojforb,

unb üerfc^iebene anbere lierüorragenbe ^erfonen auiS ber ©eift*

Iid)feit unb Saienmelt. Ungefäl)r 3000 ^erfonen finb bem herein

fett feiner @rünbung aU SJtitglieber beigetreten, barunter üielc

tüd)tige S^iorregenten, Drganiften unb ß^omponifteu, einige ber*

felben auögejeid^net mit ben Unii)erfitätS=@raben eineg „Bachelor

of Music" ober „Doctor of Music".

(Sinige ^atjre t)inburd) gab ber 3Seretn ba§ „Gregorian

Quarterly Magazine" t)erauS; bo^ ^at ba^felbe jegt aufgel)ört

5U erfd)einen.

üDer 35erein üeiüffeutlic^te unter anberem:

1. „The Eüglish Gradual compiled from ancient sources."

2. „Mass in Festis Solemnibus from the Graduale Eo-

manum, Eegensburg 1873."

3. „Mass )'pour les doubles majeurs« from the »Parvissien

Note du Diocese de Rouen, 1869«/

4. „Piain- Song Settings for Introit, Gradual, Oflfertory,

Praeface etc."

5. Oommunion Service arranged from Palestrina's Mass

»Aeterna Christi Munera«."

3J?an erfie^t ^ierauS, ba§ ber SSerein fein Söebenfcn trögt,

fat^olifd^e aJiufif unb fatt)oIifd)e ^usbrucfsmeifen anpne^men.

@ooiel wir l)aben in ©rfa^rung bringen fönnen, roirb

jci^rlid^ eine geftlidifeit in ber @t. ^aul'iS ©atl^cbrale abgehalten unb

^) einer berfelben ift Dr. ^inq, SSifd^of üon Stncoln, bcffen ^roce§

t)or bem Slnglicantfc^en ©etic^t^^of jüngft jo öiel Sluffe^en erregt ^at.
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bei bicfcn Gelegenheiten ftcflt ber 5Serctn einen S^or üon 1000

ober DieIIeid)t 1500 (Stimmen, bie oon ber Or^cl unb S3Ied)'

blaSinftrumenten begleitet werben. T)iefc geftlid^feiten werben

3Q()keich befuc^t unb ^aben oiel jur ^Verbreitung be§ gregoria*

nifc^en @efange§ unter ben Ifnglicanern beigetragen. 33or eini*

gen ^a^ren waren wir bei einer ber groben anwefenb, ert)iclten

aber feinen fonberlicben ©inbrucf oon ber ^uffüt)rung wegen ber

@c^werfalligfeit be§ Stores
; 3J?affend^örc finb eine ßanbeöeigen^

tt)ümlid^feit.

2)a§ Serf ift fo lebljaft betrieben worben, bag gegenwärtig

ber herein in Saf)rl)eit jagen fann, gregorianifc^er @efang

werbe in un^^ä^ligen anglicanif(ä)en ^irc^en gepflegt, ^n golge

ber 33erfd)iebenheiten Der Sct)re (!!) unb be^ 9iitu§, bie unter

ben jtractarianern ebenfo wie in ben anbern 3^ß^9^"

©taatsfirc^e,. ber „^ieffirc^e", ber „Sreitfird)e'- unb bergl. be*

ftet)t, jeigt aud^ bie 3JJufif bebcutenbe 33eif(^iebenbeiten, je nac^

|)altung, bie ber (Sleruö einer bcftimmten tird)e angenommen

l)at. Qm ungemeinen fann man bie Üiitualiften in .^eytreme"

unb „gemäßigte" eint^eilen. Qu allen ^ircS^eii werben, wie wir

oerneljmen, jum wenigften bie gregorianifd^en ^falmtöne gefun=

gen, im Übrigen ^errfc^t groge 53erfd)iebent)eit. Seiber bebienen

iiä) üiele Organiften einer burc^au^ mobernen unb oer^ierten

Segleitung, ^aufig oon prunf{)aftem unb tl)eatrali)chem Gepräge,

ooll oon Saufen, ^tridern, u. f. f. ;
ganj ju |ct)weigeu oon ber

autfaüenben unb auf Überrafc^ungen angelegten D^egiftrierung.

Doc^ gibt e§ auc^ foI<ä)e, bie it)re ^Begleitung mit ben Äird^eit*

tonarten tn Übereinftimmung galten ; unb bie Seiter ber Sewe--

gung mad)en alle ^nftrcngungen, rid^tige ^^Infdbauungen über

biefen $unft ju oerbreiten.

jDer 3Serein ift ber ^nfic^t, (5t)oral fei „für ben Gemeinbe--

gcfang geeignet." 2ßir oermut^en, eö ift oon ben ^ialmtönen

unb anberen oerl)ältniSmä§ig lcid)ten gormen be^ (5t)oral5 bie

S^ebe. (S« ift un§ nid)t bcfannt, wie weit mau in biefer 9fiid^*

tung erfolgreidt) gcwefen ift; aber wir wiffen wobl, ba§ e§ fet)r



- 318 -

fd^iüer ift, eine ©emeinbe ba^in §u bringen, bag fie aud) nur

Ieid)te Sieber ntoberner unb oolföttiümnc^er ^Irt in anftänbiger

SBeife fingt, ^nbeffen gepren bie anglicanifc^en tirc^enbefuc^er

mcift ben ^ö()eren Staffen an — in Sonbon ingbefonbcrö ift

ein Tlann ober eine grau auö bem ^rbeiterftanbe in einer

anglicanifd)en ^ird)e in ber X\)at eine rara avis — roä^renb

unferc fatt)oIifc^en ^irc^en mit Firmen überfüllt finb.

Dbfd^on wix eigentlid) üon bem gregorianifc^en ©efang t).an*

beln, müffen mir bod) aud) einige Sßemerfungen über bie gebräud)«

lid^e J)armonifd)e üJ^ufif, (S^^oroer^ältniffe u. f. m. beifügen, ba ot)ne

baö bie @ad)Iage nid)t üöüig üerftanben werben fann.

5Baö nun junädift bie ^armonifd)e ÜJ^ufi! angebt, fo be=

bient fic^ bie „extreme" Partei , in D^ac^a^mung be§ letber

@otteg in unfercn fatJ)olifd)en ^irc^en ^errfc^enben (Stijle^,

einer ^Tcufif ron entfc^ieben t^eatralifd)er Haltung — „Com-

munion Services", „Anthems" 2C. ben 3JJeffen unb anberen

Herfen üon S3eet^0üen, ©atjbn, äRo^art, (Säubert, |)ummel

@ounob, u. f. f entnommen. 'I)ie „gemcigigte" Partei anberer*

feitiS begnügt fic^ mit ber fogenannten „Catedral Music", bie

t)auptfäd)lic^ oon englifc^en Somponiften neuerer (Sd)ulen ^er*

rü^rt. @oIo*®efang fpielt eine ^lerüorragenbe Spotte in angli*

canifc^en tirdien, befonbers in ben Sat^ebralen unb anberen

Äirc^en, roo gute berufsmäßige ©änger (SOlänner unb Knaben)

angefteClt finb. Die Orgel') nimmt eine beoorjugte (Stellung

ein. J)ic Satbebralen unb größeren tirc^en t)aben meift pradjt*

üolle 2Berfe oon oorjüglid^fter Söauart unb großer JBequemlic^^

feit für ben Spieler. @ie finb auönat)möIo§ am Dftenbe ber

Äird)e aufgefteUt, möglidift nat)e beim S^or. T)k Organiften

finb meift ausgezeichnete (Spieler, oiele oon t)ol)cm 9?ang in ber

mufifalifd^en äBelt. SßBät)renb bemgemäß begleitete 5D2ufif bie

Flegel bilDct, ift bod) aud) ber a capella^SUjl nid)t ocrnad^läffigt

unb bie beffcrcn Spre führen oft prad)tüoIIc Sompofitionen

^) einigen ^irc^en gibt e§ oucf) ein DrAefter.
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von a}2eiftern ber enc|(i)d)en Sd)ule auf, bcifptel^tüeife üon St)rt*

ftop^er (1520—80), X\)oma^ Taili^ (1529—85), 3B.

S3t)rb (1539—1623).

!l)er un§ jur 33erfügung ftel)enbe Ü^aum geftattet nn§ nicht,

nät)er auf bie üerfdjtebenen Stijtarten einjuge^en. 5Ber nä{)ere

5Iu«fu:ift über bie in ben anglicanifc^en Äirc^en angeroanbte

ällufif lüünfdit, bem empreb(en wix, ben oon 5'JoüeIIo, (Sroer &
So., Sonbon unb D'iero -gorf, E)erau5geqebenen „Catalogue of

Sacred Music with Eüglish words^ Üiatlje 5iel)en. Ql)rer

Oiieiammt£)aItung nac^ müffen rair bie in anglicanifdien ^irc^en

üblid)e älhifif al^ religiöfe ober „Oratorien -^l^ufif" be^eic^nen,

nid^t ab5 fird)Iid} in uiiit^rem ^inn. Der mel)rfa(^ ermahnte

33erein verlangt Übcreinftimmnng Der t)armoni)d)en 3)2ufi! mit

bem gregorianifc^en @e|"ang. ?lber bie ÜD^ebr^a^I ber anglica^

niicben SDhififer )(±)eint bieje gorberung miBQC^ten. ^eben*

faü^ ift ber gebräiid)lid}e etij[ berfetbe roie Don je^er. 2)^ar*

becf, einer ber S^onjefer ber alten englifd:en ^Sd^ule, cerfa^ im

;ga^re 1550 bie neue englifdje Siturgie (,,Book of Common

Prayer--) mit (5t)oraImiIobien, nnb bie engliid)en (Somponiften

folgten für eine lange gß't ber alten Überlieferung ; aber mit ber

©ntroicflung roeltlidier ^l?ufif mürbe eine leii^tere SD^ufifgattung

etngefüt)rt. 33ieIIeid)t be^ielien fid) unfere anglicanifdien greunbe,

menn fie rom Sl)ora[ alö ,,genet)migt" fprec^en, auf 0}]arbecf'g

SBerfabren unb bie 9^id)tung itjrer alten ßomponiften.

33ermöge ber groBen '^Inja^l ron befät)igten £et)rern unb

^inreid^enber (^^elbmittel baben bie 9lnglicaner feine 8d)roterig*

feit, il)rc dpre ein^^uric^ten unb ju erl)alten. ^)ie (Epre finb

regelmäßig ou§ 2)Mnnern unb Knaben §ufammengefc§t unb

gcmäB alter fatt)olifd)cr Überlieferung m ^^alar unb (Sl)orro(f

auf beiben (Seiten beä Sboreg ber ,^ird)e innerhalb ber ß^an-

ceöen (Sbancel) aufgeftellt;0 baber ber 5^ame Sl)ancef' ober

roeiBe S^)öre. ^n beu meiften tird)en ift (55otte^bienft mit (5l)or*

^) SBenn bie S^öre bei f^eftlicfjfeiten oergrö^ert ttjerben, tnüffen natür^

lid) befonbere ©inric^tunqen getrorfen trerben.
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gcfang SJcorgcnS, 9^ac^mittag« unb 5Ibcnbö, jcber anbert^alb

bis jttjei ^tunben unb länger bauernb. 5)iefelbcn finb ^a\)U

reid^ befudit ron ben oberen klaffen. !Die Unfoften einzelner

S^öre finb ungeheuer; fo erfe^en roir au§ einer un§ norliegen^

ben Serec^nung, bag ein t)ert)orragenber Sonbouer Sljor, ber

au^ 25 iöängern befte^t, jatjrlid) 20.000 lUiarf foftet; unb

boS ift no^ nid^t^ im ^ergleid^ mit ben Soften ber ß^öre

an Sattjebralen mit i^ren Stiftungen, ßapiteln unb bergleid^en.

SJian fagt, ba| in ben anglicanifc^en ^irdbend)ören Sonbouig

im ©anjen ungefähr 20.000 S^orfnoben finb.

wirb für unfere fatl)olifc^en ßefer tröftlid^ fein erfal)rcn,

ba§ manche anglifanifdfee tird^enmufifer, gleid^ fo üielen @eift^

lidien, auf all i^re roeltlid^en ^Sort^eile üerjid^tet unb fid^ be==

mütt)ig ber fat^olifct)en tirc^e unterworfen ^aben. $ßäre

ntct)t au^er^alb unferer 3lufgabe, fo fönnten wir eine Siftc ber=

felben geben; fo aber müffen mir uns begnügen ju fagen, bafe

fid) in berfelbcn ^octoren unb Saccalaurei ber OJ^ufif, ßompo^

niften, (S{)orbirigenlen, Organiften unb Sänger beftnben.

@S möge l)ier noc^ „The Plainsong and Mediaeval Music

Society" (Srmät)nung finben, obfd)on biefelbe für „rein anti*

quarifd)e" Qwtdz gegrünbet ift. ^)ie ®efellfd)aft beabfid^tigt

:

1. Sine ^Bereinigung jum Qrvtdt gegenfeittger Sele^rung

für greunbe beS ß^^orals unb mittelalterlid)er SJ^ufif in (Snglanb

ju bilben unb eine 33erbinbung ^mifc^cn biefen unb benen anberer

Sauber iierjufteEen.

2. 33eröffentlict)ung ron S^ad^bilbungcn mid^tiger $anb*

fc^riften, üon Überfe^ungen frembfprad)lid)er äßerfe über ben

@egenftanb, üon Slnpaffungen be^ (5t)üralS für biefe englifd)e

Siturgie, unb t)on anbern SGBevfen berart.

3. ^erftellung eines SatalogS aUcr grcgorianifd^cn unb

menfurierten SHufif in (Snglanb bis jur ^Jiitte beS 16. ^a{)r*

l^unberts.

4. Stlbung eines fleinen 3J?ufterd^oreS, um ^3roben beS

(S^ovalS unb mittclalterlid^er ^l^ufif 5U geben.



- 321 —

:Der jät)rlid)e Seitra^ für ÜJ^it^Iieber i)*t 20 !gt)ifling, für

2:l)eilnel)nicr 2^^ ^^ißing.

$)aS iDtc^tigfte 5Berf, raelc^e^ bie @e]ellfd)att herausgegeben

\)at, ift „The Musical Notation of the Middle Ages", eine Samm^

lung pon 20 pl)otograpt)tfc^en ^D^adjbitbungen au3 |)anb|c^riften

be§ 10.— 16. 5af)rl)unbert§. ^Da^jelbe ift im 3. geft ber „53ier-

telja^röic^rtft für OJ^uftfirijfenfdiaft'' 1890 befprod)en rcorben.

^d)riftfüf)rer ber ®e}ellfd)aft ift H. B. Briggs, Esq. 14.

Westbourne Terrace Road. London W.

XLIIL

5n Selgieu ^at man bie 33erbefferung ber ^iri^enmufif

c^cr angeftrebt, aU man in ^eutfc^lanb an eine 9^eform backte.

^l)atfache ift, baB in ber 2)^ed)[iner^Diocefe bereits im 4. 3iiht^et)nt

biefeS Qa^r^unbertS mit allem glei^ unb mit Sorgfalt neue (El)DxaU

büc^er ebiert muröen unb jroar burc^ ben Sarbinal^Srjbifd^of

Sterdj:, roeldjer für bie gute ^adje überhaupt fet)r eingenommen

xoax. gür biefe |)erauSgabe maren befonberS tJ)ätig be 33ogt)t,

^roffffor am ^nabenfeminar ju ^llec^eln, ferner 33 o g a e r t jegt

@cnprü(*33ifar in Süttid) u. a.

Qn biefer 3^^tP^^'^o^ß maren biefe 0}Mnner mit berO^eform*

frage ftets befd)äitigt.

:3m Qabre 1872 erfc^ienen ^u Trüffel bie ^Intip^onarien beS

1)1. (Tregor, ein Qacfimile beS ÜJknuffrtpteS Don @all. !^er

|)erau§geber mar ber^cfuttS. Sambillotte, eintüditiger 2Ird)äDloge.

511« berühmter 33orfämpfer ber Dieform gilt in neuefter Qtxi

S. SemmenS, geb. 1823 als So^n eines Organiften in Qoerle*

^arroi)3 ingianbern. Seine a)?ufi!*Stubien machte er am(5onfer'

oatorium ^u S3rüffel unter bem ^u feiner geit bevü^mteftenüJ^ufif*

^iftorifer getis^), auf beffen D^att) er feine Drgelftubien in

5)eutfd)(anb bei iJibolf |)effe in SreSlau, nad) einjährigem ^2luf^

enthalte bort, oollenbete. 9lad)bem er im Qa^re 1849 roieber in fein

SBatcrlanb jurüdgefe^rt mar, niurbe er ^^^rofeffor am donfer^

Sie^e oben 8. 257.
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üatorium ju S5rüffel, roo er vidt auSgejetd^ticte @d)üter tjcran-

bilbete, unter benen bte Seften waren bie befanntcn Orgelcompo*

niften su $ari§, ^. ©uilmant unb Tl. Stbor. $Ja^re 1869

gab er feine ^rofeffur auf unb reifte mit fetner grau, einer ©ng«

Idnberin, nad^ ©nglanb, wo er beiläufig 20 ^a\)xt concertierenb

unb componierenb lebte.

5Bä^renb SemmenS nod^ in ©nglanb roeilte, ftot) im ^al)re

1870 5- ^- ^ßüaert, au^ gurc^t ror ber Sefegung ber

!l)eutfc^en, auö 5^ari^ unb fehlte nad^ ®ent gu feiner gamilie

5urücf. @r mar geboren 1828 in ^uriffe bei 21lbenerb. 9^ad)bem

er ba§ Sonfernatorium ju ®ent abfolüiert t)atte, verlegte er fi^

auf bie a)lufi!gef(±)id5tc unb auf ba§ ©tubium beö gregorianifdjen

@efange§. 5^alb Deröffentlidjte er eine iD^ett)obe, mit man biefen

@efang naä) btn gebräuc^Hd^en Siegeln ber |)armonie begleiten

müffe. 9^ac^bem er fid) aber in bas Stubium be§ S^oralö üer*

tieft t)atte unb jur (Srfenntnt^ getommen mar, ba^ bie t)armo*

nifd^e Begleitung burd)au§ biatonifdt) fein müffe, fet)nte er fic^

balb nad^ einer befferen Verausgabe, ©iefe begann unter TliU

lüiifung 33an=Damme'S, feinet ÖreunbeS unb @c^üler§ in ber

biatonifd)en Harmonie, unter bem ^l^itel „Vade mecum de

rOrganist". 9^ad) bem 3:obe geti« im ^^a^re 1871, als ©eoaert

einen 3fiuf al^ ^Director beö Sonferoatoriumö ^u 55rüffel ert)ielt,

würbe biefe ^ublication leiber nadt) bem 4. |)efte unterbrDdE)en.

5>a 53an-^amme bamals bei ben öac^mufifern nodj unbc*

fannt max, fab fid^ berfelbe nad^ einem bebeutenben 3J2ufifer um,

um gebadetes 3öerf abgufdjließen, unb er gewann l)iefür Semmeng^),

^) 2emmett§ qob bamoB bret Sonaten für Orgel fteraug. ign einer

ber[elben öertnert^^ete er in freier SSeife c^romatiifc^
,

grö^tent^eilS ober auf

bie ®tammatif fici) ftü^enb, bie ©equen§ „Yictimae paschali". ®q§ rügte

SSon^^amme gerabe l^erou^ in einem @({)reiben an i^n, inbem er fü^n be*

l^ouptete, bie biatoni[ci)e ^Begleitung biefe§ ®efange§, wie er (SSan-'S)amniei fic

gemacht f)abe, fei oiel fc^öner atä jenes — be§ großen MnfllerS — SBerf.

gr antwortete cinfod) barauf: „kommen ©ie nad) Sonbon, bamit wir über

biefe ^tngctegen^eit unä befprec^en fönnen." „S<^ trat", fo fc^reibt mir San.

«an^Samme, ,im 3tuguft 1876 meine greife an; nic^t menig ^Jiü^e l^atte id|,
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her QU^ ben S3efd£)lu6 fafete, in Belgien eine ^'ird)enmunff4ufc

p grünben.

Da^ gefc^a^ im 3af)re 1878 rairftid) unter bem ^rotectorate

bc§ SarbinaI''(Sr5bif(^of ^Dec^amp» unb ber anbcren belgifc^cn

Sifdjöfe. 33on allen leiten ftrömten (2d)üler f}crbet, nidjt nur

au§ 33e(gien, fonbern fogar auö granfrcicb, |)oIlQnb, Spanien,

Italien. Qa^re 1880 raurbe ber @regoriu5=53erein gearün^

bet unb im folgenben Qatjre begann bie Musica sacra üon Belgien

it)ren erften ^a^r^ang. Seiber ftarb Semmenig fd)cn 26. Jänner

1881^). ;Durct) fein 51bleben trurbe ber gortbej'tanb ber jungen

^Sc^ule in grage gefegt. Mtin auf benü^at^ be§ San. 53an^Damme

ernannte ber Sarbinal I)e(±)ampö im Sinnerftänbniffe mit ben

übrigen belgiid)en Söifcbofen alsS ^^irector ber £ird)enmufif^

fd)ule (Sbgar Xinel (geb. 1854 ju Sinaij in glanbern als

eo^n eiiie^ ^cb;uCfet)rer§ unb Organiften). ^eine ilhififftubien

machte bicfcr am Srüffeler Sonferoatorium unter (^eraert unb

anbeten tü(i)tigen Sebrern.

^u^er ber Seitung feiner @cbule l)at er aud) nod^ bie Qn*

fpection über bie 5Dlu|iffd)ulen , roeldie faft in aßen ©täbten

23elgienö auf ^^taatsfoften untert)alten merben. X)al)er ber Um=

ftanb, ba6 i^m pm komponieren nid)t üiel 3^^^ übrig bleibt,

dr ift ein augge;\eid)neter Somponift; er componierte fomo^t

^ird)enfad)en im cäciUanifc^en ^tgle^j. alö auc^ Santaten unb

Cratorien. Soeben (1891) ge^en bie S3eri(^te burd) bie mufifali^

bt§ ich i^n enbtic^ ^ur Überjeugung bracfite, boB für bie Begleitung be§

Sf)orQl§ bie tiotoniftfe Harmonie ongetüenbet merben müffe.

SBeil er jebocf) nod) einen großen St)flu§ Soncerte geben ^otte, tarn

e§ feinem proftifc^en Bejcl^IuB. ic^ nun in ben Cfterferien 1877

mieber uqc^ Sonbon fönt, fogte mir 2emmen§ beim 2tbi(5iebe: 9^id)t nur

S^ren ÜBünfcben nierbe icb nac^fommen, fonbern noc^ mebr beabfi^tige id^

gu tf)un. ^d) bin reic^ unb ^abe 'omit für meine f^amtlie genug geforgt,

nun wiU ic^ nur für ®ott oKein arbeiten, merbe nac^ Belgien ^urücf*

teuren unb bafelbft eine ^irc^enmufiffc^ule grünbenl"

^) Über ba§ Crgelfpiel ßemmeng, fiel^e oben 6. 172

2) SSgL Bottloqa, „.^lirc{)pn(fior" 1887. ^iRr. 5. Bergmeier, „p^rer
burc^ bie cäcilianifcbe ^irdienmufit" S. 52.
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fd)cu S3lättcr über fein Oratorium „granciScuS", ha§ überall,

iDO eö auf^efüEirt rourbe, einen wahren S5eifaII§fturm {)erDorge»

rufen \)at.

^e^t fc^reibt er ein jroeiteö GtogeS Oratorium „Die ^eil.

©oboliere". @eine@d)üler finb \c\)v gefuc^t. 5)ie !5)omorganiften

in ®ent (De ©roote) unb D^amur DeSmet) unb ber Domfapell*

meiftcr in 9}^ed)eln (33an^outtc) finb ^d)üler "^intV^, Zind

gilt als ein weit beffercr Director ber ©c^ule alö felbft £emmen5.

Oben Qt^6)al) aii6) ©eoaertö, eines fc^r gelehrten SD^ufiferS

ber ©egenroart, @nuät)nung. Diefer 9)?ann t^ut birect unb ge*

rabeauS wenig für bie D^eform ber ^irc^enmufif
;

jeboc^ inbirect

roirft er bafür burd^ feine Unterftügungen unb @mpfe{)Iungen,

hnviS^ Verausgabe einer ©efd^ic^te beS gregorianif(^en (SefangeS,

in ber befonberS erörtert wirb, inroteroeit er mit ber gr{ed).=röm.

0}^ufif §ufammenl)ängt ; enblidt) baburc^, bafe er bie richtige ^armoni^

fation let)rt unb nert^eibtgt. @S mag auffäüig fein, bag man

auf biefcn legten $unft ein fo großes (^twi6)t legt. ^Hein ber

S3rennpunft ber ^Reform ift in 55elgien ber gregorianifc^e ®e^

fang, unb biefer wirb faft auSnal)nistt)eife l)aimoniriert aufge^

füt)rt. Die 55elgier legen wenig ©eroid^t auf bie Siebereinfüt)rung

ber alten ^olt)p^onie, roeld^e fo mand)e aus il)nen, felbft San.

5San''Damme, für eine nimmer belebbare, tobte Sprad)e galten. Um
biefe §u üerfte^en, fo fagen fie, müffte man eine ^5a^rc lange

@dt)ule burd)gemad^t l)aben, was nur Wenigen möglid^ ift.

Derfelben ^Infidjt ift ©eoaert, ber in feinem epod)emad)enben

3Ö\-rfe: „Histoire et theorie de la musique de Tantiquite"

(Prefacs p. XI.) fc^reibt: „Die befferen Sdjöpfungen ^aleftrina'S

finb nur nodö für bie ©cbilbeten ba, mä^renb bie einfadt)en ®c*

fange beS ^l. ^mbrofiuS nod) ^ag für Xag in unfern 2^empeln

bie einzige fünftlerijd)e 9^at)rung ber befferen 6;f)riften finb".

Derfelben 5lnfid)t ift auii^ ^Tinel. — Deutfd^e 9^ecenfenten l)aben

oon bentirc^enmerfen Einers gefagt, ba^ fic „burc^megS mobern"

feien, was il)nen fo t)iel als 2^abel gilt.

2:inel roei^ tüol)l, bag er mobern f^reibt, er will aber
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aud), lüie ^an 'Damme fagt. „mobern fd)reiben, unb nic^t eine

vergangene 3J^ufifepoc^e reprifttnieren".

gibt nur (Sine ^irc^e in 33elgien, in roelc^cr größere

SGßerfe ber fogenannten Eliten t)äufig aufgefüt}rt merben. @5 ift

bieö ber !l)om ju 2^ournai unter bem !Domfapenmeifter ^om*

fapitular 0)^ a 1 0 n unb Sanonicu^ ^^ure§, mit einem gemifd^ten

(S^ore ron beinaf)e 80 (Stimmen. Die größeren «Stäbte mit i^rer

:3nftrumentalmufi! üerbleiben meift beim alten ©c^Ienbrian.

minberen (Stäbten unb £)rtfd)aften fteJ)t e^ jebod^ beffer, inbem,

roaS für bie ä^taft fet)r erfreulid) ift, bie ©r^ieljung ber ^ugenb

faft überall in ben ^änben ber Dieformmufifer liegt.

9'Jebft ben fd)ou ©enannten ift ferneriS gu enüä()nen 53an*

Damme, SanonicuS unb ^rofeffor am großen (Seminar 5U@ent

unb Olebacteur ber belgifi^en „Musica sacra", ein 3J2ann, ber

für 'bie Ü^eform ber ^ird)enmufif in Belgien in jüngfter 3^^*

roo^l etwa unter eitlen, bie ^iefür geiüirft ^aben, bie größten

^erbienfte t)at. (£r ift ein burd)gebilbeter 'JD2ufifer, in ber polt)-

pl)onen ^ird)enmufif ebenfo roie auf bem ©ebiete beö (^^:)oxal§.

(Sr gehört ber ftrengften 3iic^tung an, mie fc^on au§ ben roenigen

51rtifeln, burc^ feine ^eber gefd)rieben, erhellt, meldje ic^ ab unb

ju in meiner 33ierteljal)rsf(ä)rift au^ ber belgifc^en „Musica

Sacra" gebracht ^abe. Whintn geel)rten Sefern ift 35an^Damme

fc^on feit langem befannt; aud) ^abe id) oben fd)on bemerft,

bag er Belgien mit 6t)oraIfdöuIen gleid)fam überfäet J)at.

35an*Damme ift geboren 1832 in <St. Saureinö in Oftflanbern,

rvd fein 33ater Se^rer unb Organift mar. Sein ^ater varvt\}xtt

it)m ba§ OJ^ufifftubium, weil, roie er ri^tig urtl)eilte, er nur

aJ^ufif betreiben unb nid)tg anber^ ftubieren n)ürt)e.

35an*Damme ift alfo in ber SD^ufif 3Iutobibaft, mit ^Tuö*

nat)me ber 6—7 «Stunben in ber ^armonifation be€ S^oralS,

bie er üon ©eraert erhielt. Qm ^aJ)re 1869 erhielt er einen

9iuf nad) ®ent, unb bociert feit^er am (Seminar (5t)oral, |)ar^

monie unb Orgelfpiel, bann fpäter ^ird^engefd^id^te, nunmehr

aud^ feit 4 :3a^ren, nod^ ^I. ©d^rift unb ^cbräifd)e (Sprudle.
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©d^Iiegltd) möge nod^ genannt werben $eter§ ß^^riftian,

(jegt 5r. 55rnno, SDittglieb her ©d^nlbrüber in Selgten), ein

tüd)tiger (Somponift unb OrgelüirtuoS. (Sr ift ^max ein geborner

5Deutfd)er, ben id) aber bennod^ unter ben ^Belgiern auf^ä^le, roeil er in

^Belgien feine 23ßerfe gefd)affen l)at unb bort für bieS^eform roirft. —
gernerö SSalbeg^em, van ber fic^ burd^ bie §eraug=

gäbe ber ^auptroerfe belgifd)er äJieifter roä^renb be0 14.,

15., 16., unb 17. :3a^r^unbert^ auöge^eidfc)net ; ein grofeaitigeö

Unternel^men, eine 9?iefenau§gabe tt)at)rlidt) ift ber Tresor Musicale.

;Da§ Serf erfct)ien feit 1865 in Lieferungen (jäi)rlid) ^roei^ @e^

nannt mufe aud^ werben ber (Säcilianer |)oufian d., über

lüeldien §u rgl. SBitt'g mus. s. 1885 n. 8 unb 9 (S. 110 f.).

— Über Semmeng, @eüaert, 2iinel, fiei)e bei D^tiemann

aJ^ufiflf2:tfon, Seipjig 1882, über bie beiben erfteren aud^ bei

OJ^enbel mufif. Sonuerfationig^^Sejifon. ^Berlin, Jeimann 1879.

5Bag g r a n f r e i d^ betrifft, fo lägt fiä), auger ben fe^r tüd)tigen

5^rbeiten ber befannten®ueranger,!Dom $oti)ier unb iE)rer3JZitarbeiter

in ©ole^meS auf bem Gebiete beg ©l^oralö, für bie 9^eform ber

^ird)enmufif ntdC)tö Sebeutenbeö fairen. 5ltterbingö rourbe §um

öftern bie ©runbung eineö ^^ereinig nad^ bem 53orbilbe beg

(S^äcilienüereing in ben beutfdf)en Sänbern angeftrebt. !J)er S5elgier

3San^!Damme ^atte cor beiläufig 7— 8$5a{)ren auf ben inS^orb^

franfreic^ tagenben ^att)oIifenüerfammlungen für gebad)te@rün*

bung $ropaganba gemadjt. Allein e§ fam nid)t bap. ^nbt^

begegnet man ^eutjutage aud^ tu granfreidt) auf bem ÜJ^ufifalien*

marfte oiel öfter früher gebiegenen ^Berfen für fird^Hc^e

SD^ufif, fo bag ein gemiffer Jortfdtiritt auc^ auf Dem (SJebiete

ber polt)pl)onen Tlu\il nid^t §u nerfennen ift, mie id) bieg fc^on

oben «Seite 234 unb 258 erwähnt ^abe. !Die 3citfc^i^ift «Mu-

sica Sacra", roeld^e in STouloufe erfd^eint ,
(rebigiert ron

^une, ^^omfapellmeifter in Slouloufe, geboren in (Sinte^

gabeHe, Departement be la ^aute * ©aronne) ^at 12 ^^a^r*

gänge t)inter fid^; finbet aber ju menig 5lbnet)mer, alö bag fie

fic^ allein über 'Baffer galten fönnte. '^^agegen t)aben bie htU
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qi]d)t „Musica sacra" unb bcr Courrier de St. Gregoire in

Süttid) jufamtnen an 200 2Ibonnenten in granfreid).

XLIV.

2Berfen irir einen 23Ii(f auf Qtalien, ba^ Sanb ber ^a--

leftrina'S, 35iabana, 33anini u. ). xd. ^fud) bort l)at ftd) ber

fo^enannte Soncertftil in ben ^irc^en eingeniftet; rate ic^ fi^on

oben erwähnt ^abe. 5tugget)ent) üor^ügltd^ üon dlzapzl (Scar^

latti — rief)e oben Seite 178) I}atte bie bramatifd)e SOiufif

balD in ben [meiften Hird)en ber |)albinfel ^ial^ gegriffen.

bem berühmten Stabat mater con Üioffini glaubte man bie

für bie £irc^e paffenbe 3lrt ber 3)?ufif gefunben baben,

unb nai^ biefem ^orbilbe würben 2)hffen , ^^falmen u. f. m.

compontert. 2ln Stelle ber Orgel trat, roenigftenö bei ben grö=

Bereu fird)lic^en gefteu baö €)rd}efter, o^er, roenn ein Orc^efter

nic^t ^u erlangen
,

fuc^te man bie Orgel umzubauen unb il)r

einen ori^eftralen ^Inftric^ geben. @5 gab ^raar einen ober

ben anbern ©omponiften 5. ^. 2:eobulo 2)^ a b e 1 1 i n i, :3acopo Xo'

mabini, ^ngelo Sat el a ni, n)eld)e e^ oerftanben, aud) in ben

(Joncertftt)! ©ruft unb ^ürbe ^inein3ulegen ; aber biefe (Sompo*

fitionen tuaren — gerabe roeil folib — nid^t bie oom (Slerus

unb 53olt bevorzugten. @§ raiberftanben jroar forner eine

Qeit lang bie ßentren ber ^ird)enmufif {)Rom, iBenebig, ''Mau

lanb, 33ologna) unb fudjten an ben glorreid)en 2^rabitionen ber

ißergangent)eit feft5ul}alten ; aber auc^ biefe rourben allmät)lig

in ben 33erfaCl hineingezogen. Qn ben legten 40 ober 50 3at)ren

fobann — unb biefer 3^f^^^^ bauert noc^ an Dielen Orten

fortM — inaren bie J)inge foroeit gebiel)en, bafe jebe Si^rabition

jener alten italienifd)en Sd)ule , roeldie Italien fo glorreid^

gemacht unb an bie Spi^e ber übrigen D^ationen geftellt

l)atte, berart r)er)ct)rounben, ja au§gemerjt, roar, baB man für eine

ä)2effe beS 16. ^atir^unbert^ ni(^)t bloö feinen @efd)macE unb

^) 60 fdjreibt mir ber Äirc^enmuftffc^riftftener SSonujsi üon SSerona.
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fein SBerftänbniö me^r t)attc, fonbern fic^ audt) ntd^t ettintal an

il^reu 5(ufbau erinnerte, nod^ auc^ an i^re ^^bec unb S^onalität.

3n ben jTOci legten SDecennien begann jebod) ein Umfc^ronng^

unb jroar ein fel)r erfreulicher, ber immer meJir an Sluöbe^nung

gewinnt.

Unter benjenigen, meiere für benfelben gearbeitet i)aben, ift

ju nennen: !iDon ^Imbrogio 91 m e 1 1 i ,
geb. ju SO^atlanb 1848,

jum ^riefter geroeit)t 1870. @r ^at unftreitig für bie ^fleform

ber ^ird)enmufif in S^^^^iß^^ ^(^^ «leifte 35erbienft. §etn Üieform*

Programm entroiifeltc er jum erften üJ?aI im ^al)re 1874 in

einer §u SSenebig gef)altencn 9^ebe, grünbete im gleichen ^a^re

nod) eine fird^lid^e ©efangfci^ule in 3J^ailanb (bie „Scuola di S.

Cecilia") unb gab feit 1877 bie Musica sacra üon OJiailanb

^erauö, bereu O^ebaction big ju feinem Eintritt in OJ^onte Saffino

1885 in feinen Rauben blieb. 1879 grünbete er ben „italieni*

fd^eu (Säcilienuerein". $)er S^ongre^ oon ^Ire^jo im 3al)re 1882

fam l)auptfä^lidh burd^ feine Semü^ungen ju ©taube, 9^eueften§

na^m er an bem im 5lpril 1891 in 9?om abgebaltenen Songreg

@f)ren be§ 1)1. @regoriu§ Wl. betüorragenben ^nt^eil. 5ll§

^(rc^iüar üon 3Jlonte ©affino ma6)t er fic^ um bie 5Durct)for^

fd^ung beö bortigen reid)en 'MrdiiüB fetjr üerbient. !Der erfte

S3anb beö ron i^m ebierten Spicilegium Oassinense erfd^ien 1888.

2ln tleineren ©ditiften gab er noc^ als Seltprtefter ^eraui8 „D.

Thomae Aquinatis, de arte musica", nac^ einem ß^obej ber Uni»

üerfität von ^aüia 1880; banu, m6) ß^obiceS ber Eibl ambro-

siana in SJ^ailanb, rao er pleid^ nad^ feiner ^riefterroei^e al§ 35ice'

ß^uflo^angefteHt roorbeii, ebierteer 1883baSAntiphonariumAmbro-

siaeum. $)ie 1885 oon il)m begonnene 3eitfdhrift,,Guido Aretiuus"

fonnte fidt) nic^t galten. — 5lmelli fämpfte uorjügli^ für bic

9fieiu^eit ber Stioralmelobien unb tuar oon üorn^erein ein roar«

mer greunb ber ^ottiier'fd^en 3luggabe, bie fürjlid^ beim @re*

goriug*ßongre§ ju S^ren gefommen.

^Die Slrbeiten toefli'ö in ÜJ^ailanb nal)m ©iufeppe ®alli*

gnani auf, ber ju O^ecanate geboren, nad^)bem er am Sqccum
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^toffini in Solo^na feine mufifalifc^cn ^tubieu gemacht ^attc,

18H3 Kapellmeister am iDIailänber Dome lüurbe. @r toirft

für bie D^eform foroo^l burd) feine Sett)eiligung an ber italie^

nifd^en Musica sacra (rivista liturgica musicale), lüie id) oben

fc^on eriüiibnt t)abe, aU aud) praftifc^ al§ Somponift unb ^Dis

rigent. (Sr Ijat mehrere SDIeffen unb ^iJ^otetten componiert, unb

^ulbigt einer guten ^Jlidjtung. 5Benn biefelben aud) in Sejug

auf 3J^elobie unb |)armonie mobern geljalten unb, fo tritt ben«

nod), raaö 9i[)t)tl)mu§, S^ejtbeclamation uub freie ^Durd)füt)rung

ber (Stimmen anlangt, ber (Seift ber alten claffif^en $olr)p^onie

hierin §u 2^age^); al^ ^Dirigent fage id) ferner: ©aÜignant l)at

fc^on beö öftern ^JQleffen be§ großen ^ateftrina fomo^l in ge-

nanntem Dome, roie aucft anberSroo aufgeführt unb jebeSmal

unter bem allgemeinen 'JIpplauö beä ^ublicumö unb ber S^ageiS-

blätter, felbft bie liberalen nid)t ausgenommen.

Da^ ®leid)e ift gu fagen oon ©iouanni S^ebalbini, ber

t)on 'Sr. ©minenj bem ^^atriard)en ron 53enebig üor einigen

Qal^ren berufen raurbe, bie schola Cantorum ^u leiten unb ber

nun eine tüd)tige ^Inja^l oon Knaben unb erroadjfenen ©ängern

trefflid) anleitet, um bie (Sd^on^eiten beö gregorianifd^en @e*

fanget unb ber Sompofittonen ber alten 3J?eifter ber cenetiani*

fd)en unb anberer italienifc^er ®d)ulen jum "^uSbrud ju brin»

gen. @d^on gu mieberljolten ^altn gab er mit feinen @4ülern

öffentliche ?lupt)rungen jur üoHen ^'^^i-'iebenljeit aöer, roeldie

baö 33ergnügen Ratten, feine ©ängerfc^ule gu ^iiren. Unb —
lüie un^ ^lugenjeugen beridjten — allgemein rcar baö (Srftaunen,

als man bie üerborgenen unb garten (2d)önl)eiten beS liturgifd^en

@efangeS oernabm

^D(an barf l}offen, ba§ foroot)l ©aOignani aU 2:ebalbini

burd) i^r Seifpiel ben Qbeen einer gefunben 9fieform ber Kird)en*

mufif gemaltigen ^mpuls oerleil)en.

@in anberer Dirigent, ber bem rerborbenen @efd)made beS

italienifc^en 3!ublicum§ betreff« ber t)l. OJiufif aufzuhelfen fid)

©ic^e meine SSiertelja^räfc^rift i^l^rg. VI. ©. 151.

24
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bemüht, ift bcr trcfflit^e Rollert auö @enua. Rotten gc^t

DTcIIctd^t langfamer üor al§ bic Slnbcrcn, aber, abgcfc^en baoon,

ba6 il^m nid^t jene aJlittel ju ©ebotc ftel)en, über loel^e bic jroet

früher eriüät)nten ÄapeHmeifter üerfügen, ^at er aud) größere

@cgner; überbieS ftet)t Orgel unb Capelle bcr Immaculata ju

@enua erft fur^e 3^^^ ^^^^^ fci"^^^ Leitung; aber er ift cnt*

fd^loffen, auf jenen $unft ju fommen, roeldjen bie 2Bürbe bt^

^aufeS @otte3 beanfprud^t, unb er wirb fein ßiel erreichen.

ferner ift rü^menb ju ermähnen bcr ^riefter unb üDom*

caplan ju S3erona 3lntouio SBonu^ji, SJ^itarbeiter ber „55erona

gcbele" auf mufifalifd^em ©ebiete, ber burd) feine storia deir

Arte Organaria in Italia unb burd) oiele fird)enmufifalifci^e ^Ir^*

tifel in rerfd^iebenen fir^enmufifalifc^en geitfc^riften unb 2:age3*

blättern fid^ rü^mlid) l)erüorgett)an l)at.

@in anberer ^djrijtftetter auf mufifalifc^em Gebiete unb

ein 3Sorfämpfer für bie Dfieform ift ber fe^r gelel)rte „Puer deli'

-Osservatore Cattolico" üon SJ^ailanb; biefeS ^feubongm birgt

einen :3efuiten auö $abua.

$)ie größten 33erbtcnfte um bie S^leform ber ^ird^enmuftf

in gegenwärtig roo^l ber ^^fuit ?lngclo be @anti,

ber burc^ feine fc^tiftftellerifd^en Slrbeiten unb als ^räfibent bcr

im ;3a^re 1889 @oaüe bei ÜJ?antua gegrünbeten 33ereinigung

jur 9teform ber ^trd^enmufif in jroar auf weite Greife

wirft, aber Dorjüglid^ ^Rom aU gelb feiner ST^ätigfeit ^at.

^ä) ^)aht mid) in meiner ^Siertelja^röfd^rift fd^on einmal

auSgcfprod^en über bie gegenwärtigen fird^enmufifalifc^en 3^*

ftänbe 9^omg (^^rg. III. <S. 22 ff.), unb ^abe baö @ute, wai^

bort nod) ju finben ift, angebeutet (— man prt, wenn au^

feltenen Reiten, nod^ polt)pt)one@d^5pfungen beS 16.3a^r^unbert§;

bie 3)^ufifd^öre befinben fid^ noc^ in bcr Dfiä^e bcr Slltärc, bic

(Sänger erfd)einen nod^ mit bem S^orrode anget^an unb bc=«

funben fo bic^ufammengel^örigfcit mit bem ccicbtierenben ^riefter

;

aud^ ift ber ©ebraud^ ber ^nftrumcntc, ausgenommen bic Orgel,

@ic^e meine SSiertclja^rSfc^rift S^rg. IV. ©. 181. f.
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in ber tird^e oerboten). Slber nid)tä befloroeniger gilt auc^ oon

ber ^irc^enmufif Ütomö, baö, roaö x6) oben an bemfelben Orte

gefagt l^abe. 3ln ben grofeen S3afxlifen OlomS unb anberen

öffentlid^cn ^xxä)tn ift bte S^eform nod) wenig in Eingriff ge^

nommen roorben, unb ift namentlid) ber 35ortrag beS gregoria*

nifd)en Äirc^engcfange^ oielfad^ roeber ben ©efe^en ber ^unft unb

5tft^etif nod^ ben 3Sorfd)riften ber ^ird^e entfpre^enb. @elbft

ob be2 S5erbote5 ber ^i^ftrumente für bie ^irc^e rougte man

fic^ ju Reifen; man oerfd^affte fid^ Drgcin, roeld^e in i^rcn IRe*

giftern bie oerfc^iebenen @treid^== unb 55laSinftrumente nad^a^mten
;

unb wie bie Crganiften barauf ju fpielcn pflegen, t)abe idt) audft

anberSroo (:3t)rg. III. @. 26) fd^on au^gefprod^en.

^n bem legten ^Decennium jeboc^ warb bie Dieform-^bee,

^) ©eitbem ©erojji in bie Drgcl einen ©(^»arm jogenannter Eon*

cert*9legifter erfonnen '^atte, tueld^e er t^eittüeife öertiottfornrnnet, f^eilnjeife

neu erfunben {)atte — n)onten aud) bie fleinften örgeln bamit üerjel^en

fein. Um ben neuen 3lnfömmlingen 9^Qum §u geben, mu^te bie Orgel ber

SSorfol^ren, bie Drgel mit bem feierlid^en, majeftätij'Äen Älange, fic^ ein=

fc^ränfen; bie ^rincipale be)onber§ mürben §art gefd^nitten unb oecloren

bie ^pälfte i^re§ S)urc^meffer§; baburcf) mürbe ber ^lang be§ 1^1. ^nftrumen*

te§, feiner runben ^nlk beraubt — fc^mad) unb fdireienb. ^ie Orgelbauer

nannten i^re ^nftrumente aucfi mit 5l3orliebe „Orc^eflerorgetn." S)ie £)r*

ganiften maren feine Organiften me^r, fonbern üielme^r ^ianiften, bie ibr

:5nftrument öorsüglid) baju gebrauchten, um bie Effecte be§ Orc^eftcr^ fo

öiel alg möglich nachzuahmen.

eine ^Befferung trat erft In ber legten ß^it ein, nachbem ajlänner, bie

für bie 9^eform ber Äirchenmufit überhaupt begeiftert maren, gegen bog

toncertmöBige Orgelfpiel ebenfo mie gegen ben Oerfehlten Orgelbau in

Italien ben f^relbjug eröffnet haben, fo ßonftantino 3f{ e m o n b i n i öon ® e n u a,

©uerrino 81m et Ii oon SKailanb, unb 5tntonio ^Sonnj^i oon SSerona

9lemonbini oerftonb e§ auch, bem ©nglänber ®iorgio 5: r i c e, ber fich bleibenb

in ©enua niebergelaffen hatte, einen 3Kann ju finben, ber eine Orgelbauerei

errichtete, unb bie Orgeln mieber mit foliben Ülegiftern, mie bie§ in ber alten

3eit gefchah, her^uftetten begann ; Srice nennt fie „liturgifche Orgeln" ; et

hat folche, unb jmar in ganj tiorjüglid^er 3Beife, hergeftellt in ©oaoc bei

SJlontua, in ber Unbeflecften«@mpfängm3firche in ®enua u. f. to.

5ll§ bie beften Organiften ber ©egenmart in Italien, welche fich ßi^^«^

fir^lichen OrgetfpieB befleißen, gelten '^f^üipp ßapocci in 9iom, ©nrico

SSoffi in S^eapel, unb ^olleri in ®enua.

14*
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wtl(i)t in her Z\)zov\t ja jebcr3eit ron ^äpftcn ^od^ gehalten

rourbe, rote ic^ ebenfaKö an nerfci^icbcnen Stetten meiner 33iertcl'

jat)r§fc^rift fd)on gefai^t Ijabe, auc^ in bte ^T^iat übergefegt.

@inen großen 3rntt)etl t)tebei l^at bie in ber beutfc^en S^ational--

ftrd)e Air Aniraa 9lom burd) 'I)r. 5Bitt geqrünbete Scuola Grego-

riana, Don ber ic^ ebenfalls öfter fd)on gefprod^en l)Qbe^) unb ber

^oc^üerbiente ^Dircctor berfelben Dr. 3Jlüller^).

Die Scuola OregoriaDa bringt in ber ^irc^e St. Maria all'

Anima an ©onn- nnb gefttagen beim |)od5amte, auger bem

S^orale, 2ßerfe im ^oleftrina-Stile unb Serfe von ?Iutoren

beS attgemeinen beutfdjen ß^äciüenüereinS unb ron ©reitt) jur

S(uffüt)runq. 3^ ^^nmng biefeS ^a\)u^ ert)ielt bte ttrc^enmufif

ber Anima aus bem SJ^unbe be§ t)l. 53aterö baS auSge^etdinete

(5ptt^eton: „Musica bella".

Die O^eform ber tird^enmufif t)at ferner in mehreren fird^*

liefen S3{IbungSanftaIten unb Sllöftern 9RomS bereits fd)öne Slütl)en

^eroorgebrad^t. (Se^r fc^ön fingen 5. 33. ben Cantus gregorianus

bie PP. Dominicaner (^umal bie Urlauber in Bt. Elemente);

bie PP. 33enebictiner in @t. $aul; nor^üglidt) fd)Dn, correct

unb fein fingen bie 3öglinge (SIerifer) beS Seminario Francese

in ber ^irdje ber \)\. (Slara uttb bie beS Germanicum.

^uc^ bie 3^^ii^^^iJ^ii^9 ^apeömeifterS ber «Si^tina,

3Jiuftafa, naä) 'iRom, ber an nerfcftiebenen Orten beS ')ln§^

lanbeS bie Pflege ber italtenifd^en großen SD^eifter wahrgenommen

^at, ift ein (Schritt üorroärts in bie Sfieform.

Das größte 33erbienft inbeg gebüljrt, rcie fd)ou gefagt, bem

Qefuiten P. be Santi. P. "^ngclo be Sauti, S. J., ift geboren ju

^Trieft 1847. ©r trat 1863 in ben Drben ber @efeüfd)aft ^efu,

unb jroar in bie t)enetianifd)e ^roDin^. Die ^coolution unb ber

iRegierungSroed)feI in Italien nöt^igten \l)n, bie ^umaniftifd^en,

p{)ilofopt)ifc^en unb tt)eologifdt)en 5tubien, t^eils in Öfterreid^

unb Deulfd)Ianb, t^eilS in granfreid) ju machen, roo berfelbe

^) 3?iertelia!^r§fc^nft :3^r(i. III. @. ^9. f.
unb oben ^. 263.

SSgt. oben ©. 263, 296.
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Gelegenheit fanb, mufifalifc^en ^uffül)rungcn anjun)ot)nen unb

gelehrte 2)Mnner über iU^ufif fprect)en ^ören. S3alb nac^ be^

enbetcn tljeologifc^en Stubien lüurbe P. be ©anti jum ^irector be0

bifdiöflic^en ©ijmnafiumS in ernannt. ^txm6) enteilte ber

^eil. 23ater bem P. be <2anti ben fc^r etjrenDoHen Auftrag, für

bic „Civilta cattolica" in 9^om einige firc^enmufifalifdje^lb^anb*

langen ju [einreiben unb fo entftanben bie jroei erften "äxtitth

ferien über bie firdienmufifalifdjenS^eformbeftrebungen in Italien,

ipeld^e in ber Civilta cattolica erfc^ienen unb in ber fird)enmufif.

SBiertelja^r^fd^rift Dr. ^atfc^t^ater'ö in'^ 2)eutfd)c überfegt

würben. (Sine einge^enbe tritif über bie St)oralfd)ule von SJ^ic^ael

Sgrefti, früher Maestro di canto fermo in St. Apollinare in

9^om unb bermalen ©anonicus in ^nbria (S3ari) ^at berartige^

Huffe^en in 9iom unb gan§ Italien erroedt, baß auf 33orfteIIung

beö (5;arbinal*33icarg beö ^eü. ^attx§ biefer ben P. be @anti ron

3ara mä) )Rom rufen ließ unb bemfelben, §um 3^^^^" feinet

^Sertrauenö, bie gwei römifd^cn geiftlidben ©eminarien (Semin.

Eomanum unb Pium) auüertraute, inbem er it)n jum Director

ber Schola Cantus Gregoriani an ben beiben ^nftalten ernannte,

gugleid^ rourbe P. be @anti mit bem etjrenoollen 5lmte eine^

fird^enmufifalifc^en (Sd^riftftetterö ber Civilta cattolica betraut.

5Iu(j^ raurbe P. be @anti im Qa^re 1888 üon @r. ^eiligfeit ^apft

;^eo Xlll. eingelaben, im Seminario Pio, ober aud) genannt Va-

ticano, eine Schola Cantorum ju grünben unb ju leiten. @« ift

beu Sefern ber genannten 53iertelj;ahr^fd)rift befannt. auf roeldjcn

Erfolg ba0 Seminarium Vaticanum unter ber fe{)r beiüüt)rten

Leitung beS P. be @anti bereite ^inrceifen fann.

SBd^renb ber fo eifrige Üieformator baö Seminarium Vati-

canum biö t)eute noc^ im Cantus Gregorianus unb ^aleflrina*

<Stt)I mit aller giifc^e unb (Sinfic^t leitet, ^at fid) berfelbe non

ber firc^enmufifaliic^en ^Directton beö anberen @eminar§ (Semi-

nar. Rom.) gan5 jurüdgejogen, ba eine grünblid)e firc^enmufifalifc^e

iReform für bermalen nod) nid)t, megen SJiangel an (Entgegen?

fommen, ausfü{)rbar erfc^ien. P. be Sauti l;at auc^ ben berü^m»
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ten raagister choralis oon ^abcrl in ba^ Qtalienifc^e übcrfe|t unb

fo auc^ baburd^ fid^ SSerbienftc erroorbcn.

XLV.

Über "ämtxita, be^te^ungöroeifc bic 35erctnigten Staaten

fflorbamerifa'S get)t mir von befreunbcter unb auf bcm ©cbietc

ber Äird^enmufif Vimerifa'g geroi^ compctcntefter Seite fol*

genber 2?eri^t ju : ge^lt eö biä^er and) noä) fe^r an mufifalifc^*

tü(^tigen unb begetiterten Gräften, bie fid) mit Siebe unb (Sner*

gic um bie S^teform annet)men, fo finb bennod) fd^on tet^e

grüßte 5U üerjeic^nen, nid^t fo fe^r in ben großen (Stäbten^), al5

vielmehr auf ben ^ir^enc^ören fleinerer ©emeinben, auf meieren

bie Sf^e^orm um fid^ gegriffen ^at. 5)aö SBemerfenSroert^efte aU'

langenb bie 3flcform ber tirc^cnmufif ift golgenbeö

:

Soncifien, bie ber ^ird^enmufif in befonberer ^©eife

iijxt 2(ufmerfamfeit gef(^enft ^aben, finb;^) Daö III. ^rDoincial'-

concil üon S^ero^^orf 1861, baö IV. ebenfalls üon S^iem^^orf

1885, ba§ n. üon St. Souiö 1858, ha§ III. ron 9^em»Orleang

1873, bag IV. üon ßincinnati 1882, bag I. oon aJiilraaufce

1886. ©anj befonberö auc^: !Daö II. ^tenarconcil von S3al*

timore 1866, ba§ III. oon Söaltimore 1884 (Tit. III. Cap. IV

„De Musica Sacra"; bann Tit. V. )!flv. 150 unb 174, mo c8

oon ben Seminarien Reifet: „Cantus Gregoriani deraum ha-

beantur lectiones theoreticae et practieae, quas omnes frequen-

^) großen TOtüaufee fangen bi§ öor §hjei i^ö^rcn nur bie Äapu*

jtner allein fird^tid^; je^t jebocl^ wirb ouc!^ in einer engltfd^en Äirc^e tixi)=

lidf gefungen. ber aJliltoaufeer Äat^ebrale (an ber ber l^od^njürbigfte

^rotector be§ Slmerifanifc^en ©äcilien-SSereineS reftbirte) njirb big l^eute

l^in eine gan§ meltUi^e SJJufif aufgeführt. — i^n öielen übrigen ^otl^ebraten

ttjirb ebenfalls ni($t firc^Iid) gefungen. Slur in ber S'Jem^^lorfer Äatljebrale

l^at man aufeer bem „bezahlten" ©^ore, ber nur SOf^o^art, §a^bn unb ä^n»

liebe ©ompofitionen aufführt, einen Änabenc^or, ber bie Sßec^felgefänge fingt.

S)er S)iöcefanpräfe§ üon 9^ett)^?)orf fclbft ^at ni^t einmal tirc^tic^e SDlufif

in feinem @otte§!^aufe.

2) 2Bir fü{)ren biefe an al§ ©rgänjung beffen, tt)a§ toix oben @8.
264 ff. gefc^rieben !t)aben.
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tare teneantur; nec ex facili ad sacros ordines admittant Epis-

copi quos, nulla excusante legitima causa, cantum sacrum ne-

glexisse compererint"). ©ann bie S t) n o b c üon a 1 1 o n (1889),

bie Qud) bas Programm bc§ ßäcilietiücreineS ganj unb gar ocrtrttt.

!Die iöifc^öfe, bie pc^ befonberl um bic fird)eninufifaUfc^e

^Reform angenommen ()abcn, finb ben üere^rten ßefern meiner

fircöenmufifaliid)en 5Sierte[ja^r^)d^rtft befannt , ba tc^ bort

SSieleg büiüber in ber Olubrif „5(utoritatioe Stimmen" errtjä^nt

^abe. Sefonbere ©rroä^nung üerbienen : !Der ^oc^roft. |)err

ÜJ^artin Wilaxtr), 0. S. B., Si|d)of oon ^Dafota (i'c^rieb ftrdjen^

mufifalif^e 5Iuffä|e unb t)at bei mehreren ©eneraloerfammlungen

^rebigten gehalten); ber tjocferoft. Sifd)of Dr. 3)1. Ouaib oon

Ü^od^efter, 9^.'^. , ber einen geuereifer entroidelt ^at für bic

3fleform, bei brei ©eneraloerfammlungen prebigte unb am 25.

3J?är5 1888 einen claffificierten iD^ufif Satalog Verausgab (ein

Hbbrudf beö in:5rlai b gebrauchten) mit bem ftrengen ©ebote:

$)ret OJ^onate nac^ Empfang be§ SatalogS feine anbere SJ^ufif

in feiner :Diöcefe aufzuführen, al§ bie in bemfelben aufge5ei(h'

ncte 2)er hoc^roft. SSifc^of ?etru« 3. 33 a 1 1 e ä (f 1884) oon ^Iton

hat in feinen ^^aftoral^^nftructionen" be§ öfteren bie firdjlichen

©efege bezüglich ^ird)enmufif flar gelegt unb auf genaue S3eob=

ac^tung berfelben in ber Diöcefe ftrenge gebrungen. Die &olgc

bauon ift, ba& bie Diöcefe 5(ltou biejenigc ift, in ber eS unter

allen anberen !J)iöcefen ber 53ereinigten Staaten in fir*

(henmufifalifcher |)inrid)t am beften auSfieht. 3Sor circa einem

3al)re fc^rieb ein Säcilianer: ,,Cuinct) ift „bie cäcilianifche

Stabt^ meil t)icr fammtlic^e (fec^S) Kirchen ber ftrengen 3^ich=

tung hulbigen.

Die Ijodjxv^. 33if^öfe Dr. @. ©ilmour (f 1891) oon

(Sleoelanb unb Dr. e. 33. 9ii)an oon SBuffalo h^^ben burc^

njieberholte ©rläffe bie tird)enmufif in i^ren Diocefen ju oer*

bcffern gefuct)t. Der l)0*n>ft. S3ifd)of 3. ^anffen oon S3ell€*

^) 2)er ^oc^irft. ^err ^at aber bamit nic^t erreicht, tuo» er erreichen

ttJoUte.
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ritte, ^U§., ücrbot ftrenge (oor jnjet Qa^ren), iräenbn)eld)e 3J^u=^

fif in ben ^ircä^cn bcr 2)töcefe in 3i^^iinft auf5ufü()ten, bic nid^t

Dom ßäcilienocrcin gutgeheißen fei. !Da man in einzelnen irif^cn

tirc^en feinem Gebote nid^t golge geleiftet ^at, fo breite er,

baß er in foI(ä)en ^ird^en raeber f lbft poutificieren
,

nod^ auc^

bem STmte affiftieren roürbe — bi^ „üoUftänbtge 93cfjerung"

eingetreten fei.

gerner waren ober finb mit Seib unb «Seele ber Üieform

ergeben: 5Die t)Oc^ir)ft. S3ifchöfe Dr. granj 2c. ^rautbaucr oon

©reenbai), SBi^c. (t 1882); Dr. g. 2D^c. ^tixnx) von 2llbanr|,

aJ^att^euj 3. |)arfin§ von ^roüibence, ^. $5., aJlid^ael

SGßigger oon (5eton $all Dr. Otto 3arbetti oon @t.

(Sloub, üJhnn.

3egt einige furje D^otijen über ben Slmerifanifd^en

ß^äcilten^^Serein. :Dcr eigentltd^e @rünber beöfelben ift

ber ^od^m. Dr. ^ofef ©aljmann, geb. 17. ^uguft 1819 in

imHn^had), Ober^Defterreid^; geft. 17. :3anuar 1874. @r

war jur 3^^^ Sf^ector beS ^riefter* unb Se^rerfeminarg ju @t.

granci§ bei SJ^ilwaufee, SSiö. :Der STag ber ©rünbung ift bcr

7. Wlai 1873. — 2lu| feine 33eranlaffung \)in raurbe aud) bic

„Cacilia" gegrünbet unb — leibcr — in ber 51D eitcn 9^iummer

be^ erften ^^^^^Ö^^^S^^ erfc^ien fd^on feine S^^obeönad^ric^t. @r

loar ein roürbiger, l)eiligmä§iger ^riefter. (Singenberger

würbe gum ^räfeS gcmä^lt.

(S^eneraloerfammlungen amerifantfc^en Söctlienoereine^

würben abgehalten: $)ie I. ju 3)hltüau!ee, Siö., am 17. ^uni

1874; bic II. §u IDaqton, D^io, 17.— 19. 2Iuguft 1875; bie

III. SU ^Baltimore, 22.-24. 5Iuguft 1876; bie IV. ju 9?od)efter,

21.-28. 2(uguft 1877; bie V. ju ^Detroit, 6.-8. Suguft

1878; bic VI. ju OJ^ilroaufee, 30. Quni big 2. ^uli 1879^}; bie

^) S'^^i^e 1879 er|'rf)ien eine im 5Iuftrag ber VI. ©enerat = SSer^

'ammlung üerfaßte 53ro) c^üre: „S^etfit^tröftige fird^Iic^e SSerorbnungen über

ben ©efang beim fatt). ®otte§bienfte, foirie eine fur§e 2)arftenung unb 33c»

leuc^tung ber SSeftrebungen be§ SäcilienDereineg (bem ^ocönjften Spi^copate

ber ^bereinigten ©toaten unb Sanoba"^ bemüt^igft gemibmet)." — S)ie ge=

raünfc^te unb erhoffte %xu(bt f)Qt bie 5ßro)d)üre nicfit gebrad)t.
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VII. gu ^t. Souiö, m., 27.-29. September 1881; bie VIII.

SU $l)ilaberp^ta, ^a., 22.-24. ^2luguft 1882; bie IX. SIcoe=»

lanb, O., 21.-23. 5luguft 1883; bie X. ju S^icago, :3a3.,

30. Sunt bi« 2. ^ult 1885; bie XI. ju 9^od)efter,

12.— 13. 3ua 1887; bie XII. su 9^en)*2)orf, 5.-7. ^lug. 1890.

luger bem ßäcilienüeretne möge ^ier aud) errüäE)nt merben

ber „^a leftrina^SBeretn", (gegrünbet ?lnfangö ber 8 0ger

:3a^re). @r ift ein für ficb beftet)enber circa 50—60 üD^itglieber

jä^lenber Sljor, ber burd^ äbernat)me be§ ©cfangeö bei feftlic^en

©elegeu^eiten fomie burd) SJ^ufter-Soticerte in 9^ero=2)orf unb

Umgegenb fc^on oiel^ute^ auf firct)enmufifalifd)em (Gebiete

geftiftet ^at. — @egen SKitte ber 7 0 gcr ^a\)xt conftituirte fic^

ein „<Bt (Sregoriu^^^Serein". gmed unb Aufgabe beiS==

felben waren (roie'iS in ben «Statuten ^ie§): „Pflege beS grego=

rianifd)en ©efangeö nad) beffen äft^etifc^er unb praftifd)er

(Seite unb SD^itmirfung be^ufS beffen Siebereinfü^rung beim

@otte^bienfte". Ol)ne Qroeifel l)at man'« gut gemeint, aber man

gieng ju einfeitig unb extrem üor. 9^ur „^i)ovaV\ ba§ roar

m6)t^ für ben amerifanifd)en ^efd)mad, befonberä nict)t jur ba=

maligen Qeit. ^Der herein l)attt be^t)alb auct) feinen langen

Jöeftanb; er „entf erlief" fet)r balb roieber in grieben.

Senn jegt nun einzelne 3^amen angegeben löcrben, fo

finb baö 9^amen üon folc^en, bie wirflic^ in befonberer Seife

fid^ um bie fird^enmufifahfd)e D^eform oerbient gemac^)t l)aben.

2(uf bem Gebiete ber ©ompofitiou ift ju nennen: P. 2.

S5out)in, S. J., beffen ac^te^ fircJ)ltcl)eg Opus foeben erfc^ienen

ift; obroot)! feine fird)enmufifülifc^en Sachen rec^t fd)ön unb

folib gearbeitet finb, fo ^eigt er fid) boc^ no6) tüd)tiger auf bem

Gebiete ber ^rofanmufif; er ift ber Somponift einiger rec^l ge^

biegener Orc^efterftüde. — !Die i^efuitenpatreö ber beut*

fd^en ^roDing (alfo in Suffalo, Zokho, St. Soui^, ^rairie be

ß^ien 2c.) finb ber 9^eform juget^jan unb pflegen firc^lid^e 3}^ufif

in i^ren tirclien. !Da§ ©egent^eil mu§ im 9J[ügemeinen gefugt

merbeu oon ben Qefuiten ber engtifdjen, refp. amerifanifc^en
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^rooinscn, mit 5(u§nal)inc oon P. 33. ?)oung, S. J.,

her als ßt)orbirector ber @t. granciScu^ 3EaüertuS=^ir(^e in S'Jenj«

9) ort ben ftrc^lid)flcn unb tüd)tigflen S^or in ber 9J?ctropolc

beö Ofteng bcftgt. — ©einen SE)or tonnte man faft ben beftcn

im gansen Often nennen: nur firc^lidje ilReifterroerfe fü^rt er

auf; er ift au^ ber ß^ompilator unb Herausgeber beS „Roman

Hymnal" (ein englifd)eg ©efangbud) — ä^nlic^ ber SDIo^r'fc^en

„Säcilia").

2)e5 Se|teren 9^amen0oetter P. Sllfreb 9oung, a)Htglieb

ber ^auliftencongregation unb (J^orbirigent an ber @t. ^au==

luSfird)e ju ^^etü-gorf, fül)rt fd)on feit 1870 beim liturgif^en

©otteSbienfte nur „S^oral" auf; bic Sänger — grog unb flcin

— fielen im (Sanctuarium , 2:alar unb S^ortiemb tragenb. —
@r gab oor circa fünf Qa^ren ein „Oatholic Hymnal" ^erauS,

baö bem @emeinbegefang gum @iegc t)erl)elfen foöte.

Sari S3eder, ^rof. am (Seminar 311 SJ^itroaufee, üeröffent*

lid)te Dor J^atireSfrift fein Opus L: eine red^t nette 3Jieffe für

jTOet ^inberftimmen unb Orgel.

'^a \)o6)xv. 5err gr. S3rinft)off (f 31. Wl'dx^ 1887 im

Hilter oon 51 ^a^ren), ^Diocefan-'^räfeS ron ©t. Souiö, ift ber

S3erfaffer be§ in ber ß^ece'fd^en 3^ff^^^""otation ebierten ,,Ky-

riale" (^crber 1886), roie er benn übert)aupt ein begeifterter

giffcrift war. @ein S^or pflegte mit gleicher Siebe bie

Gilten roie bie 9'2euen. Über ?lbfaffung einer „®efang5let)re" unb

eines „@efangSbud)e§" (bie SDIanufcripte fxnh brudfertig in ben

4)änben beS P. 9^apl)ael 5ut)r, 0. S. Fr.) ftarb er.

Die \)0(i)XD. |)erren Sammel oon 9^ero = 2)orf unb ^.

2:cr'^pert oon Sooington ^abeu audg einjelne Heinere @ad^en

componiert, bie — roenn fie aud^ nic^t gerabc fünftlerifd^cn

SBertt) befi^en (SammcI'S ea^en mürben nict)t in ben ®ata*

log aufgenommen, 2:appert t)at nid)t barum nadigefuc^t), bod^

redjt paffenb für unfere amerifanifdt)en SSert)ältniffe finb.

gerner oerbienen ermät)nt ju werben: P. Spt^^^ii^ STrueg,

0. S. B. . loegen ©erauSgabe einiger fleinerer ©ompofitionen
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(baruntcr eine ^armonificrung ücrfd^tebcncr ©fioralmcffen), fo=

roic rocgen feiner 2luftü^vungen in ber @t. 33incenj=5(btei in 25c«

attt), $a. J)er {)od)ro. ^ofef ©raf*)/ früher ßapellmeifter an

ber Saltimorer tatl)ebralc, je^t ^rofeffor ber Sülufif an ber

itcuerricftteten Uniuerfttät ju Sßaö^ington.

2)2e^r auf t^eor etif d)em ©ebiete t)abcn für bie 3^eform=

beftrebungen gercirft: P. Snnocentiuö ^apel^orft, 0. S. Fr.,

(geb. 1833, jum ^riefter gen)eif)t 1856, rourbe als 9^lector

beS ^riefterfemtnarS in <Bt granciS, SBi^., ber 9^ad)fol*

ger be« obgenannten Dr. ©aljmann 1874, trat in ben gran==

ciSfaner='Orben 1879 unb j 1890). <Bowo\)l alö ^eminarbirector

al§ aud^ in feiner OrbenSftettung t^at er ba§ ÜJ?enfd)enmbglic^e,

bie ^ricftercanbibaten für bie 3^eform unb für fird^lid^cn (SJcfang

5U begeiftern; er l^at bie erfte 9?ebe auf ber erften ®eneral==

SSerfammlung gehalten unb feitbem \)at er bei feiner ^crfamm*

lung gefehlt. Qa, man barf fagen — er roar bie €eele beä Sä*

cilienoereineö ((Singenbcrgcr ftanb unter i^m unb t^at nichts

ot)ne feinen )Rat\)). (Sine grogc ^a\)l non liturgifc^-mufifalifc^en

^(rtifeln ^at er für bie „(Cacilia" unb anbere S3Iätter (®t.

Souife, ^aftoralblatt, American Cath. Review 2C 2C.) gefc^rieben.

^r war ber anerfannt befte Siturg in ben ^bereinigten Staaten

fein SBerf ^Compendium S. Liturgiae" ift mit lua^rem 31

iplan^ aufgenommen morben.

üDer ^)oä^ro. P. ^ofef 2Birt^, C. SS. R., geprt au^ su

ben wenigen, bie bei allen @eneralüerfammlungen gcmefen; bei

ben meiften ^ielt er aud) begeifterte unb begeifternbe Sieben, "än

ben üerfc^iebenen ^(ä|en, wo er mirfte (9^em*2)orf, ^^ilabelp^ia,

^Baltimore, je|t iRod)efter), ^at er — tro^ aller Dppofition oon

(Seiten feiner Ü3?itbrüber unb feines «Sängerc^orcö — ber 9?c*

') @r gab aud^ 1886 eine monatUc^ erf^einenbe „Lyra Sacra" f)erau§,

in ber er fird)ti(^e ©ompofttionen publicierte. Sieben ec^t cäciltanifcl^eu Stücfen

(öon 3Bitt,(Stet)Ie 2r.) brockte er quc!^ üiel „armieÜQen ©c^unb". ®egen (Snbe

beSfelben 3^^^^«^^ Q^^Ü ^^^^ ®röf öffentUd) ben (5äctlien=ißerein unb S5eretn§*

^räftbenten an, tüorauf P. ^^ul^r in ber[elben 3^it"i^9 ^^"^^ fc^arfen aber

fachgemäßen Oteplit antwortete. — Sie „St)ra" lebte nur 1 ^a't^v.
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form SSa^n gebrod^en. (Sein ermut^tgenbeS S3ci}piel §Qt gute

grüc^te gebradit.

5)er J)od)iü. 3. SB. Swng ^efiance, £)i)\o (^aau^^

geber eines fleinen SBeöperbüc^leinö) ^at au^ üiele ^rtifel für

bie „(Säcilia" unb baS früher e^tftterenbe „(i6)o" gefc^rteben.

Der \)o6)xo. P. 3Ji. ^ tirc^er, C. M. , in Suspension

Bridge, wirft fd)on über 20 ^al)re als (5;t)orbirigent am
bortigen «Seminar unb t)at burd^ üiele cnglifc^e fird)enmufifalifd^e

Slrtifel bie S^eform^^been ju üerbreiten gefud^t.

58efonbere ©rroä^nung üerbient aud^ ber Se^rcr unb Orga*

nift ^. SeiS, ber feit 20 ^a^ren in bem fonft mufifalifdt) total

üerrailberten 9^en)^Orleans, Sa., fleißig unb muftcr^aft auf bem

6;^ore ber ^DreifaltigfeitSfird^e bafelbft gearbeitet ^at unb, tro|

aller Oppofition unb aüer 33erfpottung, ber O^eform treu geblie==

ben ift.

!Die brei (5)ebrüber @. unb 9^. tiefer l^aben ben SBo-

ben für bie 9fieform gewonnen in S3uffalo, 9^.'^., (fie finb

bort bie Organiften ber brei größten ^ird^en, jroei baoon finb

^efuitenfirdljen) ; Heller (f 1887), Domfapellmeifter in

9iod)efter, ^at bewunberungSroürbigeS geleiftet, inbem er ganj

ungebitbete irifd^e länger foroeit brad)te, bag fie ^aleftrina

auf füt)rten ; ba^er aud^ bie Segeifterung beS S3if^of§ Wl. Quaib

üon 9^odt)efter.

Sefonbere Slncrfennung oerbienen audti: ^^Dic patres SBene*

bictiner ber 5lbtei @t. 3)2 ei nr ab in ^^biana; bie PP. S3ene*

bictiner ber Slbtei 9^en)*(Sngelberg in Sonception, 3Jlo.

;

bie PP. öefuiten ber beutfd)en ^rooina Suffalo, 9^2.-2);

6t. ßouiS, Wlo.; ^olebo, £).; (S^leoclanb, D.; Prairie

du Chien, Wis.^).

5lu^er ben obengenannten OrbenSleuten arbeiten für bie

^leform auf i^rem ^irdt)end^ore, wie auf aEen OJ^iffionen : bie

^) ®ie englifd^en S^fuiten, toie faft fämmtlid^e engUjc^ rebenben Or

ben, g. 33. 9tebem;3toriften, Sosariften ^)abm noc^ immer bie Dpernmufif
in i^ren ^irc^en.
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beutfc^en PP. Ordinis Carmelitarum, Doran cor 5inem ber

P. Sommiffariu^ ^iuS SO^ager, ber fclbft ein tüd)tiger ü)2uft=

fcr ift unb in feiner ^ird^e feinet OrbenS unfirditic^e 3)^a^if

bulbet.

:l)ann bie PP. gran^i^fancr bcr^roüin-^ rom 1)1.

^crjcn Qefu^); Befonberg \)at fid) ber ^roüincial P. 53incen*

ttuö ^albfafe, 0. S. Fr., üerbicnt gemacht baburd^, baB er

itJä^renb feinet ^roüincialates (1879—85) auf'^ ftrengfte bie

33efoIgung be^ reinen römifdjen 9iitug anorbnetc, nur firc^Iid^e

ÜJiufif bulbete unb für bie Fratres Clerici täglichen Unterricht

im S^orgefang anorbnete. gerner§ bie 33äter üom foft-

baren S3Iute, befonberg bie PP. geleif en unb 2BiIli^

balb @I intern. 3Sor Willem in i^rem <St. St)arle§ ^eminarg

5U ßart^agena, D^io, roirb bie musica sacra fe^r gefdjä^t unb

gepflegt.

Qü ben amerifanii'dien Somponiften — roenigftenö info-

weit fie tn ^.?(mcri!u itjre 3Berfe gefdiaffen unb für bie 3^eform

aliqiio modo geroirft Ijaben — laffen fid) nod) ^ä^len:

;3ofeT ^ebro^, ber burd^ feine aHerbingS im mobeinen

Qh)k gefd^riebene, aber bod) redt)t ebel gehaltene Missa „Jesu

Redemptor" fid) gut in bie cäcilianifd^e Literatur eingefül)rt,

bann aber l)etl. ©(^roeigen auf biefem Gebiete beobachtet I)at.

2?. |)amma, üor circa 4 Qa^ren üon X)eutfch(anb bie-

^er cingeroanbert; mo^nt nun in 9^erü*2)orf, roofelbft er

(S^orbirigent unb Somponift njirft (fc^reibt Ieid)tere ^adt)en

unb t)erfd^mät)t'§ aud^ nic^t, bem ^Imerifanifctien @efd)ma(fe ^ie

unb ba ,.3ugeftanbniffe" madjen).

T)in ^eftrebuuyen bc^ Sä ci 1.-53 er ein ö tjaben ftet§

befonber^ raarmeS ^nte reffe gezeigt

:

^ie beiben PP. ^ofef ^elmpräcfet, 0. SS. ß., (f 15. !5)e-

cember 1884) unb (SJeorg Üiulanb, C. SS. E. (f 21. 9^ot). 1885),

fomobl raä^renb i^rcS Df^ectorateö, wie aud^ ^ßroüincialate^. P.

^) ®ie ttalienif c^en unb tiroler gran^tgfaner ^oben audö :^ter

mit ber 9f?eform nod^ nic^t angefangen.
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S3arnabaS |)elb, 0. S. B., im „roilbcn Seftcn", 3Jlonnt

Stti^cl, Oregon. P. gr. (Sberfd^etler, S. J., unter bcn ^nbianer*

ftammcn in ÜJ?ontana.

^ti ben it)neu jugänglic^cn Greifen unb bcfonbcrS auf bcm

eigenen ß^tjore ^aben gut für bie ^fleform gearbeitet — au^er

Slnberen — bie folgcnben tüd^tigen Organiftcn unb (S^or*

regentcn: ^ofef $)effe, früher bei ben Sflcbemptoriftenpatre^

in ^f)ilabelp^ta, je^t an ber to^ebralc jn ^rooibencc, ^. 3.,

üU e^orbirector angefteHt; gr. 33 reu er in 9^ero = gor!; :3o''

l^anneö aj?at)le in @an ^JranciSco; (£al. ßarl 3^ttel in (Saft

@t. Soui5, 3a.; $Jo^n §au(f in gort 2Bat)ne, ^nb.; ^ofcf

gif er unb ^ofef ^illebranb von 9^en)^3orf; ber crfterc

alö ®tünDer unb erfter ^Dirigent beS fogenannten ^ aleftrina-

SJereinS, ber jnjeitgenannte als D^ad^folger beö $rn. gifcä^er

in befagter ^Btettung.

Die größten ^^erbienftc um bie S^eform ber tird^enmufif in

?lmerifa ^aben roobl unftreitig $err @ingenberger unb P. 9ia«

p^ael gul)r, 0. S. Fr.

(Singenberger ^o^ann Öaptift ift geboren 1848 ju

Äird)bcrg, Santon <St. ©allen inberSdiroeis. ©eine ®t)m*

afialftubien machte er in Selbfirc^ in 33orarIberg; bie Uniüer^

fitätsftubien 5U Qnn^brutf. 3J^ufifunterric^t erhielt er üon S3riem

in gelbfird), @reit^ in SD^ünc^en unb üorjüglid) bann üon ^itt^

^anifd^, |)aberl unb ^aUu in ^flegenöburg. ^m ^a\)xt 187a

würbe er nad^ ^merifa berufen in baS Se^)rerfeminar ju @t.

5 ran eis, SBiSconftn. @u na^m regen 5tnt^eil an bem in bem:=

felben ;3a^re burd) Dr. ^ofef ©aljmann gegrünbeten ameri*

fanifd^en (Säcilienoerein
,

beffen ^räfibium i^m gleid^ bei ber

(Sonftituierung übertragen würbe unb bag er bis auf ben ^euti*

gen Xag geführt ^at. @r rourbe 9lcbaftcur ber ebenfatts buvd^

Dr. (Salsmann gegrünbeten fird^enmufifalifd^en 3eitfdt)rift „3)ie

amerifanifd^e Cacilia" (1874) in beutfc^er «Spraye unb grünbete

bann felbft baö „@^o" (1882) in cnglifc^er @pra^e, in wtU

cfaen (Sdjriftcn er bie S^ottiroenbigfeit einer 01üdtfel)r 5U ben Söc^
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ftimmunäcii bcr Äirc^c, jum (SE)ora[9efan^e unb bcm poIt)p^oncn

©efangc im ^tt)le ber alten SDIcifter oerfoc^t. — ^)ie (Sompof^

tionen beöfelben befte{)en biö @nbe be§ Qa^rcö 1890 in fünf*

je^n aJ^effen, fed^S me^rftimmigcn 3SeSpern, sroanjig ©cgenS*

gefangen; einer ganjen ^flei^c üon 3)^otetten; einem gaäcitel

me^rftimmiger Litaneien, gerner gab er t)eraug ein ©efangbnd^

für bie fat^olifdjen @c^ulen in ben 53ereintgten «Staaten, bann

bic Short Instructions, b. i. eine fnrje Einleitung jum ß^oral*

gefang; eine ^armonium^ unb $ebalf^ule; bann bie Orgel*

Begleitung ju OJbftr'S ßäcilia unb ju ©rcoeö ®^nft, ^ic

merf!" — ^Die ©ompofitionen @ingenberger'5 finb einfad) unb

flar, aber babei üoII traft unb fird^Iit^^i^ 333ei^e.^)

gut)r P. S^ap^ael, 0. S. Fr., $rofeffor am großen Fran-

cis-College in Quin et), :3flinoig, ein iOlann, bcr ein inal)rer

Slpoftel für bie 9^leform ber tir4)enmufif in ben 33ercinigten

(Staaten 3lmerifa'§ genannt njerben mug. Seit :3a^ren ^at

er feine Stben^aufgabe barin gefegt, aüe m5glid)en belegen«

l)eiten roa^rjune^men , wo immer etwas für bie S^eform

getrau werben fann, auögel)enb non ber Überzeugung, baß ein

^riefter unb OrbenSmann faum etmaS 93effere§ t^un fönnc, al^

für biefe fatt)olif^e 8ac^e feine Gräfte einfegen.

?luf t^eoretifd)cm Gebiete mirfte er burdfe eine große 3ln*

ja^l üon fird^enmufifalifd^en 5lrtifeln, bie er für bie „3lmerifa=^

nif^e (Säcilia", für baö „^^o", für bie !Dubliner „Lyra Eccle-

siastica" td)rieb unb bie auc^ in anberen 3eitfc^riften jum

brucE gelangten. 33iele üolfstpmlid^ gehaltene ?lrtifel über

„tird^en-SO^ufif", (5äcilien*33erein 2C. fd)rieb bcrfelbe für politi*

fd)e Slätter, fo für bie „Elmerica", ben „|)erolb be§ Glauben«"

„9fiem^?)orfcr«3Solföblatt''2^ u. f.
ro.

») SSflI. 2Bitt, Musica sacra 1883, p. 143; bonn „^er ^crolb M
®laubeng", ein omerifanifd^eg tai% SBod^enblott. 40. ^ol^rg. 9^r. 41.

Slrttfcl über hjeltUc^e SJlufif erfc^ienen in ben ber ^rofanmufif

bienenben SSIättern: „The Etüde", „Boston Musical Herald", „Musical

World-.
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5(uf praftifd)cm (gebiete roirfte er buvd) riete S^oial^ unb

;3nftruction*curfe, bie er afliät)rlid) in ben gerien — in englifd)

unb beutfd) — gab, üon betien bie mciften in ben ÜJ^ntterljäuyern

r)erfd)iebener Se^ifd)raefter=®enoffenfd^atten ftattfanben. (Sr l)ielt

bie§ eben für eineö ber beften SJ^ittel, bie 9^eform ju rerbreiten

,

unb ^roar mit 9^ed)t, benn ein joI(ä)er Surö rairft nacbbaJten*

ber als eine ^eneraberfammlung. — 33et ben ^Eribnum^ unb

3Hiffionen, benen er l^inp^ejotjen rourbe, l)at er faft überaff

aud) eine ^rebigt über ^irctienmufif gel)alten, um fo baö 33olf

für biefe ^tzz begeiftern. 3Baö ba§ ©ebiet ber © o m p o f t=

tton anbelangt, fo l)at P. gut)r aHerbingS eine ^iemlid^e ?ln§at)l

fleinerer ©ac^en componiert, bod) ift nur roenig bar»on publiciert.

!Die meiften @ad^en rourben auf befonbere S3itten unb für be«

fon^^erc @elegent)eiten (^iid)- unb Sijc^ofS-Sei^e 2C. bgl.) gear*

heittt unb blieben be^b^lb SDIanufcripte. ^Der ©ebanfe, bag

„Überprobuction" ba§ Übel ber Qtxt ift unb er bod) wo^l faum

faeffereg liefern werbe, aU fdjon im ^Drude ju ^aben ift, bat

if)n 5urücfgel)alten, biefe ^ai^en ju t)eröffentlid)en. ^Dagegen

wirb in ^ur^em bie von i\)m bearbeitete englifc^e ^lu^gabe ber

P. ^iel'fcijen |)armonielel:)rc erfd^einen; ebenfo nod) im Saufe

biefeS 3at)re§ ein Graduale unb Vesperale Romano-Seraphicum,

ba§ balö brudfertig fein wirb').

XLVL

(S^ mag fo mand)er Äird)enmufifer ber ©egenroart unge^

l^alten fein. ba§ nic^t aud^ er auffd)eine in meiner ©efc^id^te ber

^ird)enmufif. ©old)e mödjte id) bitten ju bebenten, erftenö, ba§

id) ja nur eine furje ^ird^enmufifgefd)ic^te fdbrciben wollte; in

bem ^briffc einer @efd)ic^te fönnen bod) nid)t alle 9^amen ber*

jenigen, bie hierin etwas geleiftet ^aben, auffc^einen ; unb jwei-

^) Wan möii)te glauben, bafe P. f^ul^r m^t§ anber§ t:^un {)obe,

aU nut auf bem ftrc^enmufifalifc^en Gebiete gu arbeiten; unb tod} ^at er

am großen f^ranct§= (College möcbentltd) 46, fage üierjig unb fed^S, Unterric^tö-

ftunben §u geben.
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tcnS, baß id) )c^on auf ber crften Seite biei'cr meiner 51rbeit

ben Qwtd angegeben, rooju id) biefe 3J2ufifgef(^id)te fcferei^

ben begann, nämlic^ um bie Sefcr meiner firdjenmufifalifc^en

33iertelia^röf(^rift in ben 3tanb fe^en, felbft bie je^igen S^e-

formbeftrebungen com Stanbpunfte ber @eic^id)te ber Äirc^en*

mufif Quö roürbigen lernen. biefem gegenroärtigen 2(b*

fc^nitte ^atte ic^ biejenigen SDIänner Dor5ufül)rcn, roeld^c bie 'tRt^

form ber ^ird^enmufi! eingeleitet ober geförbert ^aben.

0)2ü§te e§ nid^t bei jebem Kenner ber @ad)lage ein Säcbeln

beroirfen, menn ic^ ^ier fold)e Dramen gebrad^t ptte ober bringen

lüürbe, bie anerfannter 3)i'aBen bie D^eform befämpften?')

^) 3 ^.,um einen 5^amen anjufü^ren, ber in jüngfter 2>^it in firc!^en=

muiitotifc^en 33Iättern pufig genannt irurbe, Sc^of^outl Dr. Sorl ©mit,

geft. 25. f^ebr. 1890, übrigen^ ein ou^gegeic^neter SJlonn, ber aucfi um bie

^^Sflege ber SJlufif, iörer t^eoretii'd^en Seite nac^, un&eftritten große i8erbien'"te

!^ot. 51nlangenb bie .^irc^enmufif protegierie er bie fogenonnte „cloififc^e"

ober beffer gefogt „galante" .^ircf)enmufif, bie ®erfe SPio^art'», ^soi §anbn'§

u. f. to. ^efannt ifi fein 3Berf („@in Spaziergang burc^ bie liturgifc^c

3Jlufifgei'd)icöte ber fatö- ^r^e. Xroft unb Stärfung für alle ^at^olifen,

bie feine Söcilianer finb." 3Künc^en 1887), in melc^em bie 33eftrebungen

ber Säcilianer ber 2äc6erlic£)feit preisgegeben werben. — Sielte bie ^itif

biefe§ 2Berfe§ auä ber lieber beä Dr. SS alter unb in ö^berfg f.*m.

5o^rb. 1888. S. 67 ff. 3(ug ä^nlic^en ©rünben fonnten roir ben ^Dc^O(^t=

baren P. $eter Singer, 0. S. Fr., ^ier nic^t namhaft machen. 9Iu§ ^ietät

gegen i^n unb, njeil er ein Salj^burger 9Jlufifer ift, tDoüen toir aber

bennoc^ einiget über i^n ^iel^er feßen. Sr ift geboren 1810 in §aefel=

ge^r, 2^iroI, f 1887. @r mar ^roöin^befinitor, 9^ooi§enmeifter unb Dr^

ganift in ber ^i^anci^foner^^farrfircfie ^u Salzburg. Sr componierte, ob«

too^ er eigentlich einen ftjftematifc^en ^iZufifunterric^t nic^t genoffen, unb in*

fofern ein 5Iutobibaft im eigentlichen Sinne be§ 3öorte^ üt, eine fe^r gro|e

Slnjahl 9)leffen, 3)iotetten, ßitancien, DJiarienlieber u. f. tu., njclc^e, toie

ÄornmüIIer in feinem Sejicon ber ürcblic^en S^onfunft fagt, „einem hinter

un§ liegenben ©efc^macfe angehören". fam öon biefen Sompofttionen

faft nichts in 2;rucf; tt)a§ aber erfchienen, fanb rafch ben Beifall beg ^oU
fe§ unb lüurbe auf hunbert t)on (^^^^un mit ^^orüebe gefungen (§. 53. befien

SJiarientieber „Ginj^ig Schone, bir ertöne", „§imme(^au, licht unb blau",

„^ilf, SJZaria hilf"; bann beffen SJ^otteten, SQ. ba§ fünfftimmige Deus,

ego amo te). ©emi^, tuenn P. ^eter einige ^^ecennien fpäter gelebt unb

©elegenheit gehabt hätte, bie groBen 3:onmerfe firchlicher Wleihev au§ bem

16. unb 17. ^^hrh^n^^rt fennen §u ternen, er mürbe bie Schönheit berfel*

25
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'änö) bie größten unb Diel genannten ^J)lnfifer ber @egen*

wart, S3erlto3, 2i^^t, @ounob u. f. w. tann ic^ n\6)t als

fold)e rerjei^nen, rodä^t bie tirc^enmuftf geförberl liaben.^)

500^1 raaren bie ^trd)entonnjerfe biefcr ÜJ^eifter otelfad^

gro§ ber ^unft nac^; n)ot)l bauten fie il)re gewaltigen Zon»

werfe über ftrd)ltd)e 'iRxtmUZz^tt, an roeld^en fie fic^ §u il)ren

l)5d)ften ßeiftungen begeiftert l)atten; aber fie fprcngten glet(i^'

fam bie rituale gorm, fo bag bie Si3ne, bie 9Jiufif, nidt)t al5

!X)ienerin fonbern aliS ^errin ber Siturgie erfd)einen.

@et)en rair, um unfcre Sefer mit einigen folc^er STonroerfe

in etroag befannt ju mad)en, unb bie<§ un)er Urtt)eil über bie*

falben roenigftenS einigermaßen ju begrünben, ein wenig ins

^Detail ein:

Serlio^, 5^eftor, geb. 1803 ß^ote-^aint^^nbre in

granfrei c^, f l^ß^r ^^it iinter anbern ein großartiges 9^e^

quiem gpfd)rieben, baS, wenn man bloS auf bie SJJufif ftet)t,

eine phänomenale Arbeit ift. ^ber gur ^luffü^rung bei einem

Requiem in ber ^irdie ift t§, wenn id^ nur einigermaßen ben

liturgifdjen ^orf(^riften 9^ed)nung tragen will, nid^t braud^en.

ben gleich crfannt unb mit feinem genialen ©eifte aud^ in feinen dompo^

ftttonen naci^geo^mt l^aben. — gab aud) eine muftfaltfcfie Schrift ^er=

au§ : „3[Jietap^t)ftfd)e ^ücEe in bie Sontoelt". S)ie ^erau^gabe beforgt Dr. @e=

org ${)Uipp§. einer, in meiteften feifen befannten ^erjönlic^teit mürbe

P. ^eter burc^ fein „Pansymphonicum", b. t. ein Harmonium üon bielen

Ü^egiftern, ttjorauf melirere üerf^iebene 9[JJufifin[trumente
,

©aiten=, ^»olj*

unb SSIed^inflrumente gtemUd^ täufcJienb nac^geai)mt werben fonnten, oerbun*

ben mit einem ^ianoforte. (Sr baute biefeg ^^^ft^nment felbft, unb ift auc^

t)on biefem ®efic^t§punfte au» ein 9lutobiba!t. Sßenn oud) in ncuefter ^ext

burc^ bie §u Stuttgart unb an oerfc^iebenen Drten 3lmerifa'§ gebauten §ar*

moniumg in SSerbinbung mit ^tanoforte biefeg ^nflrument P. ^etef§

mit überl^Dlt ift, fo gebührt i^m hod) ber Ütu^m, ein fotcI)e§ ^nftrument

meines SBiffenS al§> ber ©rfle gebaut p l^aben; unb bie ©c^n^ett feiner

3ungenregifter unb bie eigenljeit feiner ©pielttjeifc »erben faum je

übertroffen ttjorben fein.

1) ^gl. über einige SD^effen btefer groBen SJlufifer unferer Beit Dr.

^xet^ä)max, „p^rer burc^ ben ©oncertfaal", II. 5tbt^. 1. X^., ©©. 214,

232, 238, 244 u. a. 0.; «enbef, ,@efdiic{)te ber Söluftf", Seip^ig, 3Jiat^e§

1889, ©. 344 ff , 357, 359 ff. u. a. 0.



!Dte 33e^Qnblung be§ Iiturgifd^en ^Heyteö ift eine üiel freie,

in bog „Dies irae" 5. f8. finb Sorte auö bem „Credo" einge:

fd^altet, baö befantitcrmageu bei einem S^equiem roegjnbleiben

l)at, nnb bann raieber 3ßorte auS bem Offertorium ber S^equicm-

meffe, baS ja lüicber nid)t in baS Dies irae get)ört.

ät^nlid^eö gilt üon bcn ^ird^encompofitionen be^ genialen

3J?eifter§ Si^i^t, geb. in 9?aibing bei Öbenburc\ in Ungarn 1811,

j in 33ai)reut^ 31. :3nli 1886. ßi^jt mar ^mar 33erein§mitglieb be§

bcutfd^en ßäctlienüereine^, nnb ^mar etne§ ber erften ; er förberte

auc^ ben herein aber feine (Sompofitionen fmb nid^t cäciltanifd).

:Die @ranermeffe, roeld)e 2\^t jur (Sinmeiljung be^ ^raner-^DomeS

componiert ^at, nnb bie bort 1856 jum erften )SSlak 3nr 2luf=

fü^rung gelangte, ift gemig ein großartige^ ^^onroerf, pompö§,

ttjei^eooCl; aud) fd)miegen fid^ bie ^one paffenb an bic litnr--

gifd^en SÖßorte an. @ö gibt in berfelben er^ebenbe SJ^omente,

3. 33. im „Kyrie" ber ergreifenbe ^nfriif nad^ Erbarmen üon

ber ftreitenben tird^e — bargcfteHt bnrcb bie t)ot)en 2:onlagen

— ; ntib ber leibenben ^irc^e — an^gebrüdt burd) bie tiefen

(Stimmen —
;
ferner ba§ reid^e. roei^epolle „desceadit de coelis",

bem fic^ ge^eimniöüoH ba^ „Et incarnatus est" anfdtimiegt. 9lber

c« ift bennocft moberne, nid^t feiten an S3eett)onen unb Sagner

nnftreifenbe a)^ufif unb gilt üon berfelben baöjenige, roaö idt)

oben ^. 222 f. über S3eet^ot)en'fd)e ^ird^enmufif gefdjrieben ^abe.

@e^en mir un^ bie Missa choralis (ÜJ^cffe für Sl)orgefang)

üon i^iS^t an. Kyrie unb Credo biefer iUieffe finb gemig t)or^

^) SJgl. ?5Iieg. 33Iätter, 1884, ®. 1. — ®er weltberühmte S;omt)omj't

befuc^te bie ^lüette ©cneraloerfammlung be§ SSeretneS @ic!E)[täbt 1871

unb belobte nomentüc^ Dr. SBttt, mit ben ^Sorten : ^^Komponieren ©ie un§

nur fo fc^öne Xejte, mie 6te un§ fd)on öftere gemad^t ^aben unb laffen ©te

bie !beute jc^impfen". §ier mürbe ber Mnftler burcb bie eble 9Rtd^tung ber

SJiufterauffü^rungen fc tief ergriffen, ba^ i^m qI§ alleinige^ ^\)tal reiner

^rc^enmufif nur biefe Dorfc^mebte unb baß er fomit bieielbe auc^ bem

Äirc^enmufif * SSerein gu Dfen gum SO^ufter ^inftellte. Mus. sacr. 1888.

©. 54.

25*
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jüglid^ gearbeitet, ^aben auc^ ß^oralmotioe in fici^ ober imitier

ren folc^e; unb eö rounbcrt uuö nic^t, ba§ ber berühmte 2J?ufif^

fenner unb 3Jiufiffritifcr ®raf Saurencin feinerjeit, al§ üor

je^n ^al^ien SapeHmeifter 33ö^m jum erftcn 3J^aIe biefe SJieffe

in 2öien aufführte, fdirieb: „@in erhabener 9tücfgriff auf bic

einfad^ften, feufd)eften, aöem ©epränge blogen @Ianjeö entfagen*

ben aJlelobieenbilbungen ^errfd)t ^ier üor. :5)arum ift

„Missa choralis" ^u ben SKeifterroerfen erften 9?angeö ^u 5äl)ten."

5lber auc^ biefe Wlt\]t Sis^t'^ ift bennod^ me^r ©oncert*

al§ tird^enmufü; man (efe bie „Musica sacra" üom ^aftre 1890

^fli. 7. über biefe „Missa choralis" üon Siöjt au§ ber geber be^

Dr. ^aberl unb man ^at einigermaßen ben SeroeiS t)iefür.O

9^id)t o^ne Qntereffe bürfte fein, ju roiffen, wie fic^ ga^-

niänner, roeld^e nic^t ber cäcilianifdjen D^ic^tung angepren, ba§

SSerpltniä ber ÄMrd^enmufif ^i^V^ gu ber eigentlid) cäcilianifc^en

üJ^ufif benfen. :D er öfter oon utig fc^on citierte tregfd^mar,

„güi)rer burd) ben ß^oncertfaal" 1. c. @. 199 fd)reibt: ^^Si^st ift mit

beftimmten reformatifd)em ^lane in bie fird)lic^e (S^ompofition

eingetreten, ^m ^^uögangäpuntte stimmt biefer ^lan mit ben*

jenigen 2lnfd)auungen überein, au§ roelcben ber Eatt). Säcilien*

t)crein ^erüorgieng. Der fünftlerifd^e Unwille über bie ^nftru*

mentalmeffe ber ^ai^bn'fd^en (Sd)ule, über bie Sanbmeffen unb

bie fonftigen Slrten mufifalifd^en ÜJligbraud^s mit bem ^eiligen

STefte ^at aud) ßiigjt an bie 5lrbeit getrieben. 5Iud) in ben

©nbjielen begegnet fxä) ^i^t mit jener Partei: bie äJ^ufif foll

Dienerin be§ SKorte^ fein, foII fic^ unterorbnen, nid)t ben eignen

@Ian5 erftreben, fonbern i^re ^raft unb i^re Äunft bem Haren,

leuc^tenben unb magcollen Sluöbrud ber er()abenen ^been bei^

|)od)amt!S roibmen unb fid) befc^eiben, fobalb bicfeS 3^^^ erreid^t

ift. ^n ben ÜJiitteln aber ge^en bie @runbfä|e beS ß^äcilien*

^) geftel^e mt^i, bafe fic^ barüber ftreiten läfet, unb bie (Jäcilianer

l^terin felbfi nid^t ganj einig finb. ®te Streid^ung au§ bem SSerein^fatalog

l^at manchen ©äcilianet üerbroffen.
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rereineS unb bte 5. Stößt'S ganj au^einanber. Sä^renb bie

ÜKeffen üon a)^id)aer gaOer, Q^naj ^J}?itterer, gr. 5Bin im ®ro^

-gen unb ©an^cn fid^ eng an bie ©anformen, an bie contra-

punftifc^en ©efc^e unb bie ^crmoniegrunblagen ber ^^aleftrina*

3eit galten, roa^rt fi^ SiSjt alle grei^etten unb 9tcd)te be§ mo*

bernen SD^ufiferö. 2lud^ ßiSgt bebient fid) liturgifc^er 5lnlei^en

für bcn cantus firmus; aber ^iemUd) ungebunben. ©ein ©loria

\)at einen anbern al§ ba§ Srebo. ^ud^ Siöjt bedamiert in

bcn gormein ber |)armonif be5 16. Qa^r^unbertS; aber in be*

nac^barten ^erioben beöfelben Sajeö )prid)t er mit ben ]d)arf

biffonierenben 3lccenten ber neueften Qtit." ^)

Daöfelbe, \va§ ic^ gerabc uon ben 3J2e]]en 33erIio5'ö unb

^isjt'g qt]aqt I}abe, gilt aud^ ron ber ÜJ^e^r^at}! ber übrigeng

Tiic^t ja^Ireid^en ^ird)enmerfe, n)eld)e ® 0 u n 0 b, einer ber größten

gegenwärtigen a)lurifer granfreid)§, geb. §u "iBariS 1818, ge*

fc^rieben ^at. Qd) üerraeife bie^bejüglic^ auf bie Urt{)ei(e Don

gad)männern, meld)e für bie ^irc^e burd^au§ nid)t üoreinge-

nommen finb, unb bie in bem ^Guide Musical" 5U $ariö, unb

ber S3elg. Musiea sacra oon ^an*T)amme niebergelegt finb. ^iefc

Urtt)eile ge^en baljin, bie ^irdienmufif ©ourob'S paffe roo^l für

baö S^^eater, aber nid^t für bie ßirc^e. (Sine rü{)mlic^e ^n§-

nat)me bilben bie jüngften 2:ontt)erfe biefeö 'J}ieifter§, bie meinet

^) ©letc^ borauf fc^reibt Äre^ic^mor (l c. S. 200) über bie SD^efjen

St§§t'§ im SIQgemeinen, irie folgt: „5Iße feine SO^effen finb im §inblicf

auf ben ©otte^bienft entnjorfen. 2)ie§ gilt namentlid^ Don ber C-moll-^JO'leffe

für 3)(ännerd)or. Sie ift ein fe^r fnoppeg ?Berf, 5um großen ^^eil me^r

ftimmungSöon brclamiert üi^ gefangen. 25ie 3(rt, in njetc^er aber beibe

@tt)lQrten gemifc^t finb, madit ben einen Jl^eil i^rer Genialität au§. Sl^an

brandet ^iefür nur ouf ben Sd)IuB be» ^Christe eleison üermeifen, eine

©teHe, an ber eine lange Steigerung inbrünftiger 3urufe mit ein paar

haften einfac^fler SPtelobie gefrönt roirb. Ser anbere S^eil be§ genialen

SBert^e§, ttjelc^en mv biefer 9}Jeffe jufc^reiben müffen, liegt in ber Sd^ärfe,

mit luelc^er bie XeEtbegriffe mufifalifc^ auggebrücft finb. ©leic^öiel mit tüel=

(^en 2J?i'teln, gleicftoiel ob tüir bie Sluffoffung allemol billigen; aber biefe

Sdjärfe ift immer ba." — Über bie firc^enmufifalifc^e X^ötigfeit 2i§5t'§

fie^e aud) bei ly^-an^ 33enbel „©efc^id^te ber 9JJu|it", VK. 33anb, @.

358 ff., 585 ff. u. Q. 0
;
Äot^e, 33ern^arb, 3Jiufifgefd)ic^te, 8. 169.
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Siffen^ in !Deutfd)Ianb unb öfterretc^ noc^ nie jur ^Inffü^runi;

gelangten, nämlid) bie aJ^efje ©ounob @^ren ber Jungfrau

Jeanne d'Arc üon Orleans unb bann befjen ÜJ^effe fammt Te

Deum 5ur @t)re beä feltgen la Salle.

9^a(^ ber ^nfct)auung, bie in ben foeben genannten ÜJ^ufif*-

blättern von errcä^nten gad)männern auögcbrütft ift, Ijat ©ounob

in biefen legtgenannten ßompofitionen eine @d)n)entung jur

fird)Ii(i)en Dfleformmufif gemadjt, unb feinen trül)er bei ^ird^en*

compofitionen innegehaltenen @tt)l umgebilbet.^)

iDaöfelbe, roaö roir eben gefagt t)aben, gilt aud) ron anbern

fogenannten „großen ^irc^en-^onraerfen" unferer Qdt 5. 33. üon

bem fd^on oben, 3al)rgang V. 210 ermähnten großen 9te*

quiem 33erbi'S (geb. 1813) — componirt 1874^) unb anbern

derartigen (Compofitionen.^)

2D^et)r 33ered)tigung unter benjenigen namt)aft gemad)t ju

^) SSgt. bie SSelgifc^c Musica sacr. ^at^vq. VIII (bie 9ftecenfioncn biefer

beiben ©ompofttionen ©ounob'ö) unb ou§ ;^af)rg. IX n. 3 ben 3lrti!et: ®ie

ÄHrc^enmufit ^ounob'^.

2) SSgt Äretfc^mar l c. II. mij. I. ©. 252 ff.

3) (g§ möge anä) bie 2:on)d^Dpfung SSra^m'S (c\eh 183:$) „(Sin beut=

f(|e§ fRequiem" erroötint fein. gibt beutfcfje 9?equien auä) au§ älterer

3eü 5. 33. eines öon f^ecbinanb ©cf)ubert, bem 93ruber bc§ großen f^ran^

(Sd^ubert, üon §enfi?I, ^IiJoralb unb anberen 2:onfe^ern. Söä^renb ober biefe

ben 3"f'^w^^^^^)'^i^9 bem liturgifc^en Sfiequiem aufreij^t erl^alten, l^at

33rQj)m§ eine Xrauerfeier in einem gQn§ eignen unb neuen ©tt)Ie gebilbet,

bie in i!)ren f^rormen gar feine, in il^rem SSortin^oIt nur ganj allgemeine

33erü^rungspuntte mit bem S^equiem t^eilt. ®a§ fat^ol. Xobtenamt ift

ba§ l^eil. S!Jie^opfer
,

bargebracfet für bie 3^ut)e ber ©ntfd^Iafenen. S)a§

9iequiem, föie e§ ^j3rat)m§ geftaltet i)at, gleic{)t einer ^rebipt. 2)ie SBorte,

frei üom ©omponiften au§ ber ©c^rift geroätilt, bilben eine älei^e feiertid^er,

gemüf^reid^er unb |)^ontafiet)oller 33etracf)tungen über 2)ie§feit§ unb Qen*

feitS, über S[J2enf(i)enlDD§ unb {)immlifc^e§ Seben.

5)ie fieben Slbtiieilungen finb fämmtUd) ß^orfö^e; nur in brei üon

i:^nen finben fi(^ Solopartien eingefügt. ^{)rem 3nf)alte noc^ bitben bie

®ä^e 1—3 bie erfte, biejenigen öom 4. bis §um legten bie onbcre ®ruppe

be§ SSerfeS, bie erfte entpU bie Ätage, bie anbere ben Xroft. 3)ie gan^e

©ompofitiou ift originell gebacf)t, unb ausgeführt mit bem ^ilufmanbe aller

mobernen mufifalifd}en 3luSbrucfSmitteI. S5gl. iS:'re^f (i)mar, 1. c. 6. 245 ff.
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irerben, roeldie ^ur S^erbefferunc^ bcr tircbenmufif in unfercii

2'agen beicietragen t)aben, fommt einigen anbern grogen ^JJiufifern

unferer Qeit §u, roeldie in it)ren ^ird>encompofitionen jroar nid)t

ben (^tanbpunft ber Säcilianer einnet)men, aber boc^ eine ernftere

9tid)tung einhalten al§ biejenigen, bie rair oben, 'S. 224 ff., gC'

fennjeic^net ^aben.

;3ct) irerbe bie ^Sorjüglicbflen, bie biefer 9fiid)tung angeboren,

an biefer (Steüe noc^ nennen, ba id^ bie§ 251 ff., roo i^ ron

ben beffern tirc^enmufifern unferer ^tage, bie nid)t ß^äcilianer finb,

gefprocben, an§ guten ©rünben unterlaffen Ijaht

:

S a dt) n e r granj, geb. 1804, j 20. 3än. 1890, |)ofcapettmeiflcr

unb ©eneralmufifbir. in 3}cünd)en. 3(uf roeltlidiem Gebiete gilt

er al§ einer ber t)erüorragenbften Sompofiteure unferer Qdt
;

auc^ feine ^ir^enraerfe, bie er ab unb ^u fc^rieb, (4^, 6^ unb

S^ftimmige ^ocalmeffen), befunben t)ot)e (Sc^önbeit ber gorm,

geroanbte ^Verarbeitung ber Qbee, ^lar^eit unb glu§ ber ^BMo-

bien. — @ed[)ter, «Simon, geb. 1788 griebberg in S5ö^men,

t 1867. |)oforgani)t in 2Bien entfaltete er eine gro^e

^^ätigfeit burd) t^eoretifcbe ©d^riften foroo^l („bie ©runbfä^e

ber mufifalifd)en (S^ompofition", 3 jöbe., 1853) als aud^ burd)

5at)Iretc^e Sompofitionen (3Jieffen, 9^equien, ©rabualien). @r

gilt aU ein groger Sontrapunftift. — 'J^reijer, @ott^

frieb, geb. 1809, feit 1853 ^omcapeümcifter ju @t. Stephan in

äÖien. (Sr fd)rieb nebft oielen roeltlidien Sompofitionen mehrere

Neffen, barunter bie prac^toolle ä)2effe op. 73, in honorem B.

M. V., Ü^equien, ^e^pern (über gregortanifct)e Siioräle), bann

gugen, ^rälubien, Orgelftüde — lauter SÖßerfe, n)elcl)e ben

tüd)tigen Sontrapunftiften befunben. ^ie ^irdjenmufif gu St.

Stephan in Jißien ift unter feiner ^irection gemig bebeutenb

gehoben roorben, fie ift burd)rocgö ernft unb roürbig; aud) ber

'ß^oral t)at feine Pflege, bie 9iefpon)oiien dioraliter u. f. xü. —
^irm«, gerb., geb. 1824 ju ^re^ben, f 1854 gu ^)onau^

Töortt), obroot)! blinb unb ^roteitant, componierte er 5al)Irei^e

tircl)enmufifftücfc, bie jnjar im mobernen Sti)l gefdiricben, aber
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genial ge^aUen finb. »Sie rourben ebiert burc^ feinen gi^eunb

unb Sot)lt^äter, 9^ a m p i ^anfratiuS, geb. 1813, f 1870, ^rieftet

e^orregcnt juerft in ^Donauroort^ unb bann (Sid^ftäbt. —
S5ibl, 'St., ^oforganift in 3Bien, ©omponift üieler ^ird^enfad^en.

2)ie neuefte OJleffe bpigfclben, „geftmeffe in D für (5;^or unb

Drc^efter" ift nad^ bem Urtt)ei(e ber „neuen 2Biener SD^ufifjcitung"

eine forgtältige 5(tbeit. — |)erbecf, !jo^., geb. §u SBien 1831,

1 1877, feit 1866 SapeHmeifter ber ^oiburgcapette ju ^ i e n, beffcn

G^ompofitionen (anä) SJleffen) ein grünblid^eö contrapunftifd)c§

^tubium 33adt)'5 unb üollftänbige Se^errfc^ung ber gegenwärtigen

inftrumentalen tunftmittel befunben. (Sr gehört ber fogenannten

,,flaffifd^en" ttrc^enmufif^Siic^tung an, wa§ foroo^I feine ©om*

pofitionen, aU feine ^Direction ber ^ofburgcapette be5eugen. —
2Brudner, 5lnton, geb. 1824 in Dberöfterreid), feit etroa 20

Sauren ^oforgantft in Sien, unb fpäter aud) :Occtor ber 3)lufi!

an ber Uniüerfität in Sßien unb ^rofeffor am bortigen Soufer-

üatorium, ein tüchtiger ß^ontrapunctift, ber nebft oielcn roeltlicften

^onraerfen met)rere ÜJ^effen unb ein großartigem Te Deum com«

poniert t)at. 3^ feinen Sompofitionen, namentlid^ ber früJ)eren

3eit t)at er fid) an S3eett)0üen unb aud^ an $ßagner ange)d)loffen.

^ber fein Drgelfpiel ift ebenfo fünftlerifdt) als firdjlid^. Qn neuefter

3eit, l;at er fidb roieber{)oIt bei cäcilianif(^en ^robuctionen auf

ber Orgel Ijören laffen. 2Bir freuen un§ über bie jüngfte Äu8«

5eid)nung, bie bem üerbtenten SJianne 1890 üom ßanbtage üon

9^ieberöfterreid^ 5U ^^eil geworben, inbem i^m auf ?lnregung

bem $od)n)ürbigften S3ifc^ofS von Sing eine jä^rlid^e @{)rengabe

üon 400 ft. üDtiert roorben ift.

<So Ratten roir nun bie llufjä^lung ber SJ^cifter, welche

in unferen 2^agen auf bem Gebiete beg me^rftimmigen ^irc^eri-

gcfanc^eö etmaö @rt)eblid^e3 v3eleiftet ^abcn, in jiemlid^er ^um*

bebnung gegeben. Sollte bennod^ ein ober ber anbcre D^ame üon

n)irflict)er Sebeulung für bie Üieform ber ^ird^enmufif, namcnt*

li^ üon ÜJ^ännern anS bem 5lumlanbe nid^t auffd^einen, fo möge

mir bieS nad)gefet)en werben
;

id[) fonnte mid) nämlid) t^eilö au§
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IKangel an 3^^^ ^W^^^ tüegcn 3lb^ang ber nöt^igen Oueüen

Tiid)t fo, roie id) geiDÜnfd)t unb bie 3(d)tung vov meinen ßefcrn

eig erforbert I)ütte, t)icriu orientieren.

XLVII.

Unb nun, gum <Sd)Iuffe be§ ^apitel§ liber bie Df?eform ber

poIt)p^onen Äird^enmufif in unferer 3^^^ "od) einige ganj

fur^e ©ebanfen, ol^ne bie baS S3ilb ber üieformbeTOegung nid)t

üoflftänbig wäre.

Mmlid^ erften^ barf nicftt oerfd^raiegen werben, ba§ Der-

fd)iebene ^löfter unb @tifte (Sambad), ©eitenftätten,

(St. glorian, u.
f. ro.) fid^ ^iefür fel)r üerbient gemacht t)aben

;

unb ba§ — wie bieiS aud) in ber '^Iütl)e5eit ber ^irc^enmufif

ber gaö mar, e3 aud) je|t nid)t feiten bie (St)Dre ber 33enc^

biet in er finb, mld^z üorange^en. 2Ju§ früherer ßeit werben

unö üor allem bie S3enebiftiner^3Jiönc]^e üon ^t. (fallen in ber

^sdferoei^, bie D^otfer u. f. ro., bann raieber bie franjöfifii^en

23enebictiner Salme t, SJ^abiHon, fomie bie ^önd)e im

^(ofter ^t. (^ermain in ^axi^ unb bie ÜJ^auriner-'Songregatiow,

bann au§ Öfterreid) ber Tldkx Senebiftiner $e^, al§ fold^e

genannt, meldte t^eils poIt)p^one 3J^eiftermerfe fd)afften ober auf*

führten, t^eilö in i^rcn ®efd^id)t§merfen bie interefjanteftcn 9^o^

tijen über bie ^J^ufifgefd^ic^te beS SD^ittelalterg gebrad)t unb fi^

baburd^ gro§e 35erbienfte um bie po(t)pl^one tiri^cnmufif er^

roorben l)aben.

3n unferer ßeit finb eö bie S5encbictiner üon SJIetten in

S3at)ern, ron 3J?artenberg in Zxxol, 2am^)a6) in Ober>

öfterreid^, @e i teufte tten , ift e§ ein 5(bt (Söleftin S3aum =

gartner (Sambach), ein P. ^nfelm ©d^ubiger, P. Utto

Äornmüller, P. SJIarian 3ßenger, P. SJ^agnuö Ort mein,

P. ^JJiarian 33 erger u. f. f., bie uni8 ein geroid^tigeö 3ßwgni§

fmb, bag bie Pflege ber firdtjUc^cn SJZufif, aui^ ber polg-
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pl)onen/) ben ^enebictinern nat)e am ^tx^tn liege. — ^llö im

3at)re 1887 ber €t. ^öltner ^Dibcefan * Säcilietiüerein in

(^eitenftetteu feine ^eneralüerfammluncj abhielt, äußerte fid) |)err

a)lufi!birector 33ö^m über bie Seiftinigen be^ (^\)Dxc^ von

©eitenftetten, n)eld)er bie tirc^enmufüftücfe eyeciuierte, wie

folgt: waren mal)rl)aft fd)öne @tunben , üoü geifttger

(^enüffe, t)errlid)e Seiftungen, öie namentlid^ im St)oral unüber-

treffli(^ genannt u;erben müffen/'^j

^) S)ie SSerbienfte biefed DrbetiS um §ebung be§ d^oralgefongeg wer*

ben tt)eiter unten §ur (Bpiad^e fommen.

2) @§ möge geftottet fein, au§ einem an mtd) gerichteten Briefe, in

roelcbem gefd^ilbert ift, mie bie 9^eform im ^lofter Seiten ftetten einge=

fül^rt morben i[t, einige @Q|e !^ie{)er§uff|en. ©te finb ein 33eifpie( äj)nlic^er

Slnftrengungen in fo mancben anberen Orten. @§ fd^reibt mir ber fc^on er*

möiinte, ^ocfiüerbiente P. ^Jlarian SSenger, 6{)orbirigent bon Seitenftetten

:

„;5c^ mufete ba§ Sftegen^c^oriamt 1871 übernef)men. SQ3enn icJ) je^t ^urücf*

blicfe auf )o öiele einfc^neibenbe 5(nberungen, bie üorgenommen morben finb,

fo mu§ ic^ gefte^en, ba§ bie ermunternbe X^eilna'^me be§ §errn 5lbte§, ob*

mot)! berfelbe gar nid)t mufifalif(^ gebilbet ift, fe:^r mefentli^e f^örberung

gebract)t l^at, gegenüber ber Düpofition, bie felbft öon ?[JlitgIiebern be§ (£te=

ru§ in ärgerlicher, mani^mal aber in lä^erlicher 2Beife, ev^oben mürbe

unb tfieiltüeife nod) immer erhoben mirb; manche äJlitbrüber freiließ f)ahtn

ihre freunbliche 9Jlitt)iIfe nie entzogen.

3unäct)ft erfolgte aHmätilige Einführung tion ©ompofilionen au§ bem

eatologe be§ beutfchen 6äcilien0ereine§ in§ ^Repertoire un'b ^luäfcbeibuug

unmürbiger ober im Xejte unüoUftänbiger (Sachen (oorher hatten Schubert,

bie beiben §at)bn, SD^o^art, (Stjbler, @än§bacher, 3flotter ben ©hör beherrfcht;

6chiebermo^er unb ^iobeüi mit ©onforten maren länrift faft gan5 au§ge*

fchloffen; in ber ?lrt ber 5lufführung hotte ber (^^)ot eine SSornehmheit unb

SBürbe bemahrt, bie ihn über manche gleich ^^^^^ ober nod^ ftärter befe^te

©höre emporhob.)

goflenjeit lb72 : manche 9Jleffen unb 3Jiotetten ou§ ^ro§fe'§ Musica

divina. gaftengeit 1873: «efperpfalmen au§ ^ro^fe. ^aftcn^eit 1874:

Einführung be§ Ehoralgetangeg für bie ^efperpfalmen, aber meift ohne 5tn-

tiphonen=®efang. SDiär^ 1876; Einführung ber Ehoralrefponforien bei SJieffe

unb SSefper (hier auch be§ Chorälen Respons. breve, mie e§ bo§ 33enebiftiner

«reoier enthält). S3alb erfolgte bie Slnfchaffung De§ ^uftet'fchen Graduale

Romanum fammt Drgelbegleitung ; am ©amflage oor ^fingften 1876 mar

baä erfte oollftänbige Ehoratontt. SSon ba an mürbe an allen Sonn* unb

gefttagen neben Offertorium auch ^ntroitug unb Eommunio
,

meift
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3n)eitcn§ fei noc^ ern)ä[)nt, lüie bie ^Jl e g i e r u n g e n — felbft

:proteftantifd)e — bte D^eform geförbert t)aben, inbem bie eine

Unterftügungen §u firc^enmufifalifd)en gortbilbungscurfen. ^um

33efud) ber Säctlien-^eneraloerfammlungen u. f.
iü. geroät)ite,

bie anbere bte |)erau«gabe üon fird)enmufifaHfc^en 3ßerfen unter«

auä) ©robuole (mit 3lu§nQ^me manäjev Sonntage in ben Schulferien),

immer ber bem SD^iffoIe entiprec^enbe Sejt gelungen; beim Sonüentamt

aber fcbmieg noc^ für längere Qeit ^ntroitug unb ®rabuale.

SSalb famen an ein;^elnen f^efttagen Falso bordone*53efperrt mit 5ln=

tiphonen*®efang. S)ag ^ufteffc^e Yesperale Romanum mürbe §um erften*

mal im 2!pril 1880 gebraucht, beim 58enebiftiner= ^"^'^töum. S3on Slbücnt

1880 an fommen nur mef)r ©^oraloefpern mit 5tntipt)onengefang, an f^eft*

tagen Falsobordone^SSefpern, aber fo, ha% §ur Slbtür^ung unb §ar ©(^onung

ber Sänger jebe^mal Dixit unb Magniücat bie Falsobordone=2Beife liaben,

bie übrigen 3 ^^'almen (ba» ^enebiftiner^^reöier fennt nur 4 ^folmen)

ober roenigften» 2 baoon gan,^; c^oraliter gefungen merben.

^erbft 1883 enblicf) erfolgte Sinfü^rung be» ^ntroitu» unb be§ <^ra*

buale auch für ba§ Sonüentamt, nadjbem ber 33efuch öon Smau^ in ^rag

gezeigt hotte, mie man burch 9iecitieren ber §u langen S)auer abhelfen fönne

;

fo mirb nun je|t im ©onoentamte (aui) an manchen Sonntagen in ben

Sd^ulferien) baä ®rabua(e rccittert, mann Crgelfpiel erlaubt ift; aber (i)ora=

titer gefungen in „oerbotener 3eit" ; bie ^ractu^ werben bann gemöhnUch im

2. 2one pfaHiert (menn ich t^icht irre, finbtt i:)kv'm ein ^^orfcblog ©bmunb

Sänger'^ ©ehör). Ü^ecitieren mirb au(^ für bie 2i8ieberhoIung be§ l^ntroitu^,

für ba§ ^^rie ber Shoralmeffe unb für bie 58eiperhi)mnen im "©echfel an-

gemenbet. Sluch im ^Requiem hört man (Srabuale, 2ractu§ unb Sequentien

oollftänbig, theitmeife recitiert.

Slußer Smau§ h^tte ber ^Sefuch ber ®enera(oerfammfungen be§ beut^

fcten ©äctUenoereine^ in 9Regensburg (1S74), ®ta^ (1876) unb ^tugsburg

Q880), bai^u häufiger 3Serfehr mit ben Stift§mufifchören in 5lbmont unb

Sambach bei ben oor^unehmenben ö(nberungen gro^e f^örberung gebrocht.

3n ben legten fahren murte ba§ ^^^uftet'fche Processionale RoiriaQum unb

ou§ bemfelben SSerlage baSGraduale Romanum in großem i^ormate be-

fchafft §ur SSerbefferung teg (Jhoralqefange» be§ Sapitely.

^n ben T^nftrumentolmeffen (mic Crgel mit Streichquintett; bie S3(ä*

fer mürben megen ungenügenben ßeiftungen entfernt) hoben mir noch immer

manche Sompofitionen mie ^ahn unb 33rofig, bie ber (Satalog nicht fennt;

bie in bemfelben empfohlenen reichen nicht au^, ba fo mand)e ber'elben in

ber ^nftrumentierung ungeniepar fcheinen ober fchon an fich au§ Waw
gel be§ feftlicöen unb erhebenben (ItjaxaUcx^ §ur 21ufführung an einem

f^efltage fich ^^^^ empfehlen".
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ftü^tc, geftüerfammlungen mit bcr ©ec^enroart t^rer 53crtreter

bccl)rte/) ober aud) burdö 33erorbnungen bie 33eftrebun9en ber

S^eform förbcrte. — 3lnlangenb Öft erreich, fiebe bie @rlä]fc

be^ f. unb f. llnterrid)t^miiüfteriumö üom 12. Wlai 1877 ; uom

8. Quni 1883, vom 31. ^uli 1886, oom 6. Smärj 1890;^)

bann baö ©d^reiben be§ |)errn Unterric§töminifter§ o. ©autfd),

1) S)ie tüürtembergtid^e Oiegierung l^at bei jebcr ©cneratocr*

jammlung be^ allgemeinen beutfi^en SöciltenDereineg 7—10 ^errn ateifefli«

jjenbien gegeben, bie Slb^altung öon firc^enmuftfalifc^en ^^ortbilbungScurfen

unterpfet u. f. tu. S)a§ alleg ge)ct)a^ foft aUjä^rlic^ bi§ in bie le^tc 3eit.

93ei ber ®eneraIoer[ammtung in SSiberoc^ erfc^ienen ber ^önig unb bie

Königin mit großer Cortege unb mol^nten einer ^robuction bei, um |o il^re

S^l^eilna^me §u befunben ^m i^ö^re 1882 tagte ber SSerein in äJiünfter in

ai^efip^alen. %k fönigl. preu§i)c^e (pcoteftantifcfie) D^egierung liefe

fic^ vertreten burc^ ben (proteftantifc^en) £)berpräfibenten ber ^|3rootnj SBeft*

pt}a\en. i^^r 2Bot)Ige[oflen geigte [ie bei ben öerfd)iebenften 5Intäffen. Sie

taufte unb liefe an bie ß^orregenten jene SJiufifalien Dert:^eiten, »elc^e bie

(Xäcilien'SSerein^präfibe^ üorgefdjiagen l^atten. Sie geföä^rte Steifeftipenbien

jenen 9!J?u)'ifern, meiere gu einer ©eneralöerfammlung be§ Sßereine§ reifen

trollten. 6ie gab ben ^iocefanpräfibe^ ©ratificationen für i^re 93emü^un»

gen. Sie unterftü^te bie ^erau^gabe ber SSerte ^3ateftrino§ burd) Stbna^mc

t?on 50 ©jemptaren, jä^rlid) 20 5Q^arf per ^anb. 35irector Dr. ^abcrl

bie SBerfe ^aleflrinog (bie a\§> bec fat^oüfc^en ^ircfie angeprenb ber pro*

teftantifc^en ^Regierung ferner liegen) !^erau§geben trollte, fenbete fie i^m auf

fein (Srfu(J)en einen ipilflarbeiter, ber öon ber preufeifc^en 9^egierung bafür

200O maxt jä^rli^ be§og.

^m :5a^re 1884 ^ielt ber ßäcitien^^Serein feine ©eneraloerfammtung in

Syjaingob. S)ie proteftantifd)e ^effifd)e 9^egierung fenbete bagu §tt)ei iKtnifte*

riaträt^e al§ if)re SSertreter, raeldie bem Sßereine ba» ^öcf)ite Sob fpenbeten unb

bem 3Jiinifterium fo günftigen 33eridöt erftatteten, bafe bem Dirigenten ber ^ro*

but.ionen, Scmfapellmeifter ®eorg 2Beber, ber Crben für iTunft unb 2Bif*

fenfc^aft oerlie^en löurbe. 1887 tagte bie SSerfammlung in Sonftan§. 2)ie

proteft. b ab tfc^e 9^egierung fenbete al§ i^ren SSertreter einen 9JiinifteriaI=

ratft, ber bereits brei 2^age tjor berfelben eintraf, um bem ber SSerfammlung

öorangel^enben ®t)oratcur§ beiäunjo^nen. ^ei bem f^efte felbft erfc^ien ber

®rofe'§cr§og unb bie ©rofe^^erjogin fammt ^njei ^ringen unb 33egleitung unb

meinten nic^t blofe ber ^^eftprebigt unb l^reftauffübrung am 5Zacf)mittage,

fonbem auc^ bem €ratorium (^Cäcilia" üon ©te^Ie) am 9lbenbe be§ 23.

3{uguft bei. ©ie fprad^en babei i^re grofee 93efriebigung au».

2) Sßgl. meine 55iertelja^rsfc^rift ^^rg. V. ©. 133. P. Sambert ^arnetr

1. c. 3. 192, 19b. ff.
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anläglid) ber ©encralüerfammlung be§ aüg. beutfc^cn dmütn^

rereineS 1891 @ra§.^)

XLVIII.

Sollten wix enblti^ britteiiö nod) fragen naä) ben befolgen

biefer ^eformbeftrcbungen auf bem (^Jebiete ber poh}pt)onen

^ird)enmufif, fo fönnten rotr antworten, bafe bie 3ßirfungen biefer

fortqefe^ten S3emü^ungen fid) aud) nad) unb nad^ in erfreulid)er

Seife zeigten, forool)! raaS bie ^ird) Ii feit ber metirftimmigen

SJ^ufifftüde, bie beim liturgifcfeen ©otteSbienfte jur ^uffü^rung

gelangten, aU aud^ roaö baö ©ebiet ber tunft betrifft.

Sie id^ fd^on frü{)er an rerfc^iebenen stellen gefagt ^abe,

fd)lid)en fid^ in ben legten ^a^rt)unberten unb oorjüglidt) feit ber

2. .^älfte beö 18. ^^^^ ^t^ion liturgifc^er Tli^^

brauche unb 3Scrftö§e in ber ßirc^enmuftf ein. Sä^reub bie

länblic^e tirc^enmufif, fo fc^reibt Dr. Salt er, ^) mit folc^cr

liturgifc^er D^aiüität ben ©otteöbieiift üer^errli^te, leiftete bie

fogenannte elegante ^ird)enmufif in ben @täbten in 33e5ug auf

ßeid^tfertigfeit ber mufifalifc^en formen, auf tür^ung, 35erftüm*

melung, Siebert)olung beiS ^ejteö bag non plus ultra.

X)a tft nun bie erfte Sirfung ber Oteform: fie fäuberte baS

^eiligt^um üon folc^en 0}2i6bräud)en §um großen !X^eile unb

förbeite fo bie tird)li^feit ber polt)pf)onen SD^ufif.

!Da6 e§ fird^enmufifalifd)e ©efege gebe, war ganj in ^er*

geffenljeit gefommen; ber ^ubjectioi^mu^ t)errfd)te nirgenb^ fo

roiüfürlicft unb ba^u fo unrernünftig unb funftloö al^ in ber

^irdt)enmufif. @g fiel feit einem 3a^rl)unberte faum @inem

^-omponiften ein, ju fragen, ob benn nid)t bei ber Sompofition

einer DJ^effe, einer 3Se)per, einer Sitanei ber (^eift unb ber Sitte

ber ^irc^e bead^tet njcrben mügtc?

!5)a ift nun bie Sirfung ber Oieform: alö erfte« fir*

d^enmufifalifd£)e§ ®efeg fieng roieber an ju gelten: „9^idt)t,

^) SSgl. meine SSiertetja^rgfcfiritt ^a^r^. VI. @. 216.

') „Dr. SBitt," ©in Sebenöbilb, ©. 247.
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roaö bem ^olh, bem @eiflltd)en, bem (St)ürbingenteu gefällt, ift

tra^re fird)Iicl)e ^JDlufif; jonbcrn bie erftc grage ift: 2Baö l)at

unfere ^eiL tirct)c in fird^enmufitalifd^er S5ejte{)ung norge*

fd^rtebcn ?')

^aSfelbe gilt, raenn td^ bie Sirfungen ber Oleform r»om

©efidjt^punfte ber ^unft ins ^uge faffe.

33on taufenb Sl)ören^) finb eine 3}2enge ron 3}?effen, Sita*

neien, 3Sefpern, Siebern, 332otetten üerfc^rcunben, it)eld)e ein

iraljrer |)ol)n auf bie tunft waren. @olc^e @d)unbcompofitionen

finb je^t ^u unterft im iDiufifalienfaften, ober al§ yj^ifulatur

rerfauft, bie nod) üor §et)n unb ^wan^ig ^a^ren in J)ot)en ^^ren

geftanben unb al§ geftmeffen aufgefüt)rt würben. Sfteformierte

(5t)öre fcfeämen fid) je^t, beraitige finn-- unb funftlofe a)2ufif ge*

trieben §u ^aben.

?(n bie Stelle biefer triüialen unb gemeinen SD^ufif finb

oielfad^ Sompofitionen getreten, lüelc^e mit i^rem fird)li^en @rnft

unb itirer liturgifd)en Sürbe bei affer @infac^l)eit unb Seid^tig^

feit boc^ aud) ben ^Inforberungen ber tunft entfprcdien, roa^renb

üiele anbere ß^öre eö finb, auf welchen rva\^xc unb roirflicfte

^unftroerfe in ber SO^elobie, Stimmführung, |)armonifierung, in

ber Diijt^mif, in ber £)rgel= unö Drdiefterbegleitung aufgeführt

werben.

^SDie unübertrefflichen 3}leiftermerfe ber ^unft finb bie f[affi=

fd)en Sompofittonen ber Slütljepcriobe ber fat^olifc^en .^ird^en*

mufif im 16. 3al)rt)unberte ; fie fiub bie grofeartigflen 'Sd^öpfungen

be§ ©enie'g. 5lber fie lagen Qa^rhunberte beftaubt unb unbeachtet

in ben SJ^ufifarchtoen
;

pc^ftenS befct)äftigten fich mit i^nen bie

SOIufifgelehrten, bie SD^änner beö Sontrapunfteg ; ab unb ju

^) 5luf btefe SBeife tourbe ber ©äcilienöerein §u einer ©c^ule be§

:^or)Qm§ gegen ftrc^Iic^e ®efe|e; in biefem ®e^or)ame mirft bie firc^lic^e

äHufit bie f^effeln be§ 2öeltgei[te§ ab unb ift mit bem Sc^mucfe überirbi^

fc^er ©djöniieü befleibet, inbem fie burd^ ben ©e^orjam, mie i^rer ^bee, fo

aud^ i^rem 3^ecfe ent)>iic|t unb baburc^ um )o ebler unb ibealer erfd^eint.

SSgl. auc^ SS alter „S)ie ^eilige 9Jiufif" (1881) ©. 15.

2) Schreibt 2B alter, „Dr. SSitt," ©in äieben^bilb, 242. f.
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lüaren fie nod) ol5 ^^rocirammnummern in t)iftotifc^en Sonccrteu

finben, unb tourben von einigen roenigen großen (Il)ören in

2)omfird^en ^ie unb ba aufgeführt. golge ber cäciliant)cl)en

Üieformbetregung finb je^t nun hunderte von G^^ören, roelc^e,

wenn and) nid)t regeintäfetg, fo boc^ von Qdt ju Qeit ^aleftrina,

Orlando di Lasso, 33ittorta u. f. xv. fingen. Qn neuen fdiönen

Slu^gaben rourben biefe flaffifdien (Sompofitionen aufgelegt ; baö

mufifalifd^e 33erftänbnig unb Tonnen bei '2)irigenten unb Gängern

t)at fic^ burd) Stubium, ^u^ören unb Übung berfelben fo ge-

hoben, ba§ nid)t wenige üon i^nen roenigftenS einer ober ber

anbern guten Stuffü^rung geraad)fen finb.

Qd) habe auf meinen Serienreifen, bie ich früher al§ Uni^

nerfitätö-'^rofeffor unb je^t al^ Director beö $rieftert)aufe§ jä^r*

lid) 5u mad)en pflege, nicht feiten in fleineren Drten polt)phone

firchliche ^^onroerfe mit üiel S3erftänbniö unb ©efdjmacf oortragen

gehört. Qn meiner 3^ierteIjahr§fd)riTt ^aht id) mehrere folche

^eifpiele angeführt. (S^ möge geftattet fein, anä) hier etneö an*

anfügen.

2In^ einer meiner Serienreifen im Qahrc 1887 fam id) audh

nad) t^ch elfiin gen bei 58laubeuern in ^^Bürttemberg. Da§

bie ^Sürttemberger im Shoval , 33olf^gefjng unb mehrftim-

migen 33ocaIgefang tüditig geübt feien, lüußte iä) fd)on oorher.

3Bem befannt ift, roie im fatholifd)en eeminar in Bübingen feit

€tner 9?eihe von fahren ber ^Schulung ber angehenben (Seiftlid)en

in ber „Musica sacra" bie größte ^Jtufmerffamfeit ^ugetüenDet

tüirb, ber mirb jmar mit ben größten (Srroartungen in bie nädjft-

bcfte fatholif(^e ^ir<^c auf bem Sanbe eintreten, um ben ©onn*

tag mitjumachen, aber er roirb nidjt enttäufcht merben. @d)elf^

lingen ift ein Oberamtsftäbtchen ; eS pulfiert bort ein roarme^

fatholifche^ Seben. ii'enn man eine Dieihe proteftantifd^er Orte

burchroanbcrt hat, unb bann roieber einmal, mie auf einer Dafe,

am 2öege, im freien gelbe eine 2D^uttergotteöftatue erblidt, unb

bann lüieDer ein Shriftuöbilb, eine Sourbe^capelle, fo erfüllt bieiS

ben rcanbernbcn ^atholifen, ber in einem fatholifd)en Sanbe auf=
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geiüarf))cn, mit wa\)vtx greube. ^dielfüngen fanben xoit

unb mein lieber üteljäliriger 9^?cifcgefät)rte ^einrid^ ü. 2ä)müd,

SReligionöprofeffor ju gnnigbrucf) bte ©erjen :3efu, aJJaria in

foloffal großen ßwgen in bie ^od^ragcnben gelSroänbe eingemalt,

nebft ben gclungcnften ^Ibbilbungen mancher Silber unb Qn*

fcE)riften auö ben ^'atafomben, unb inmitten ber gelöroänbe eine

aflerliebft eingerichtete SourbeSgrotte, ju ber üon bem @täbtd)en

auö ein rcol^IgepPegter, fdiöner Sßeg, tl)eiln)eife in gclfen genauen,

hinaufführt. 3(m meiften mut^ete e§ un-8 aber in ber von

©laubigen, jung unb alt, gan§ gefügten ^irdje an, wo Ulleö fo

erbaulich t)or fic^ ging. (Sö mar ber 4. September, «Sonntag,

in jener (Segenb ba§ Festum angelorum custodum. ^m ^Beginne

bie ^^affertt)eit)e, unb Dann baä Asperges, lateinifch, choraliter

mit Orgelbegleitung üon fammtlic^en ©laubigen gefungen. !Dann

Dor ber $rebigt bag „Veni sancte Spiritus" im fel)r fc^önen,

polyphonen, 44timmigen (Sa|e
;
nad) ber ^rebigt eine erhebenbc

4'ftimmige 53ocalmeffe von ^aim, ganj correct vorgetragen, bie (Re*

fponforien c^oraliter ron ber ganzen Kirche flüffig gefungen.

3^ad)mittag§ baö 8egenlieb „S33ir beten an" rom ganzen 33olfe

gefungen, ebenfo bie ^f^efponforien jur Sitanei §u ben h^- ©chu^-

engein unb am @d)luffe ein fehr fd^öne^ äJJarienlieb auö bem

DfJottenburger ©efang^bui^e, mit folcher grifche unb greubigfeit

ron 3ung unb 5llt gefungen, mie man e§ feiten §u höten bc*

fommt. — Qd^ bad)te mir, mir (^aljburger unb S^iroler fönnten

von ben lieben (Schwaben in biefer ^inficht lernen.

3Iud) bie fir(henmufifalifd^en 9^ef ormbeftrebungen ber

^roteft anten, bereu id) ^krnit (Ermahnung mad)en roill, finb

einigermaßen Erfolge be^ allgemeinen beutfchen Säcilienoereiiieä.

„(Sinigermagen", fage ich, ^^^^ ob alle berartigen Slrbciten

baburd^ angeregt morben mären.

@d)on eine geraume 3^^* ^or ©rünbung beö beutfchen

(S^äcilienoereineS finben mir $erfönlid)feiten unter ben ^rote»

ftanten, meldhe bieSbejüglich eine fehr erfprießlid^e 2:hätigfeit ent^

faltet \)ah^n, mie i^ oben 243 f. unb anlangenb bie
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^od^fird^c ©nglatibiJ @. 314 ff., unb an anbeten Orten gefagt

^abc.

Die ^roteflantcn ^abcn fid^ ber fat^oIifd)en Seiocgung für

t)ic Dfleform angefi^loffen. $)tc golgc bat)on, — wenn td^ ab*

fcl)e, oon bcr großartigen bicöbejüglic^en Scroegung, roeld^e in ber

cnglifd^en @taatsfird^e §u ©unften be§ gregorianifdtjen

^\)oxaU entftanbcn ift, unb t)on bcr id^ fdt)on @. 314 ff.

weitläufig gcrebet l^abc, — war bic (Sntfte^ung be§ ^coangelifc^en

^ird^engefangücreincS". SDIerfroürbiger 2Bcife ift baS 95emü^en

biefeS 25ereine§ bcm be§ fat^olifd^en ©äcilienoercines fc^r ä^n*

lid^. ^0 rourbe 1885 auf bcm IV. bcutfdt)=et)angelifd^en ^ir^eu?

»creirtötagc nad^ bcm 3)lufter be5 fat^. ©äcil.^^ScreincS ein 3Jluft'

falienfatalog angelegt unb ein Üieferentencollcgium berufen, an

bcffen @pi^e Jjnfpector 3a^u aus Mrnberg unb Dr. 3 i m

c

Pfarrer in Königsberg (Greußen) ftc^cn.

?lls l)ert)orragenbfte (S^öre gelten ber fönigl. 3)omd^or ju

Berlin unb bcr berühmte ^SflicbeFfc^c^) ©efangücrcin" in

Seipäig, ber feiner geit 400 actioe SD^itglieber jä^lte. 3)iefe

fönnen als SDhttelpunfte unb ü)2ufter einer roürbigen ÜJ?ufif*3flid^tung

bei ben ^roteftanten angefe^cn roerben. Daju fmb ferner ju

*) ^rof. Dr. ®arl Sfliebet, ein genialer ÜJiann, ber mit ftaunenS*

tüert^er X^atfraft [eine ^hjede »erfolgen unb p erreid^en üerftanb, tuar

in ber öon (SIberfelb am 9Heberr^ein geboren im iga'^re 1827. 5ltS

6eibenför6ergejeHe mochte er eine SBonberung burd^ bte Sc^föeig unb g^^anf*

reid^, hjo er üon einem mufifalifc^en ©enoffen feines ^anbmerfeS fid) fiir

bie STiufif beftimmen lie^. 9?a^bem er fic^ bie nöt^igen SSortenntniffe in ber

ÜRufif öerfc^afft, bejog er ba§ (Sonferüatorium ju Seipjig unb fanb in Seip*

^tg bie in ©taub unb 3)^ober ber SSibliot^elen »ergrabenen (Sompofitioncn

ber Slltmeiftcr. SSalb lernte er biefelben fo ^od^fc^ä^en, bafe er befdf)Io§, tro|

oller ©c^mierigteiten btefe SBerte jur 5tup^rung ^u bringen. 1844 begann

er mit einem fleinen ©^or, ber balb ju einem Stiefenc^or ^eranmad^fen

foflte. SD^it grofeem ©rfolge leitete er benfelben bi§ gu feinem Xobe 5. ^uni

1888. 6ein SBerf geno^ großes Slnfe^en toegen ber flaffifc^en Programme unb

fünftlerifc^en 5lup^rungen. :Sebe§maI rife er burc^ bie ^luffü'^rung bcr

^ompofitionen ä capella öon ^aleftrina, SSittoria u. a. ba§ ^ublifum jur

93eh)unbcrung unb ^cgeifterung ^in. (@ie^c ^rc^enc^or 1888 ©. 67.)

26
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rechnen bie für bic Pflege ber älteren Xonmzüt in ^ reiben

unb granffurt am iSJlain entftanbetien (S^äcilienücreine.

Seitfd^riften fmb befantit „^allelujia" unb „^xona",

©urc^ Verausgabe ber alten SD^eifterroerfe getanen fi(j^ auS

S^etb^art, be Sttt, SBrettfopf unb ^'dxttl, Seutfart

u. a.
; altflaffifd^e 0lid)tung ber ^trd)enmufif üertrttt namentltd)

bie „55ierteljat)riSf(^rift für 331ufifn)iffenfd)aft" in Seip^ig.

IL.

S35ir roenben un§ nun bem eigentli^en ©efange ber ^ird)c,

beut ® ^ 0 r a l §u, um an ber ^anb ber (^efd)ic^te ben 2luf*

fd^roung beSfelben in ben legten JiDejennien wa^rjune^men.

(£ö foHte nun bie§ mit aller Sorgfalt unb gebiegener gad^>

fcnntniö gefd^e^en, raie e§ ber ©egenftanb felbft erforbert. ^ä)

fann e§ jebod^ bei meinen mannigfaltigen @efd^äften nur ^alb

t^un; unb motten mic^ beäljalb bie geneigten Sefer entfd^ulbigen.

2)1 eine fur^e tird)enmufifgefd)i(^te möcf)te idf) nid^t unoollenbet

laffen, unb id) roiti t^un, was ic^ nod) im ^Staube bin.

^Die Sfieform be^ S^oralS begann in Belgien unb^i^citt^

rcid^. folaten !Deutfd)lanb, £)eft erreich, ©nglanb,

ijrlanb, ^merifa unb gulegt auc^ Qtalien. ^Damit id^

aber nid^t mi^oerftanben werbe, fo fei e§ fdt)on ^ier gleid^ @in*

gangS gefagt, ba§ ber S5n)enantt)eil ber iReftauration ben ^äp*

ften ^iuS IX. unb Seo XIIL unb ber Kongregation ber ^l. Otiten

angeprt. S3elgicn, raie id) fd)on oben @. 321 bemerft

^abe, finb bereits im 4. :5al)r5el)nte unfereS 3al)rf)unbertS

auf 2lnregung unb unter ber ägibe beS tobinal * ©rjbif^ofeS

@ t e r rf 5 in ber a)ledt)liner ^Diöjefe neue ß^oralbüd^cr

cbiert raorben. 5ludl) in grau frei d^ ftnben roir frü^geitig

3J^änncr, bie an ben wirbelten unb gorf^ungen über S^oral

fic^ rege bet^eiligten. @c^on oben (S. 257 f. nannte id^

(J^oron, getis, Safage, Ortique, 6:ouffemacfer, ST^eobul 'üflot*

manb (^feubont)m: 9^ifarb), IDuoal ©bmunb (geb. in ^ennegau
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1809) u. ]. ID. Qeber berjelben gab 5Ber!c, ben ß^oral betreffenb,

l)erau§.

:D^euen 5Iuffc^n)ung erfjielt bte Oieftauration be^ S^oralS tu

granfreid) burd) rom ^ro^per @ueranger, ?lbt üon So=

leämeS unb ©eneralabt ber franjbfiidjen Senebiftinerfongregatton.

(Sr trarb geboren 1806 Sable, ^Dtöjefe SJ^aniS, raarb 1827

^rtefter unb ^rofeffor §u '^an§, tarn bann nad) $arig, n?o

er mit 332ontaIembert, SamennaiS, D.janam unb anberen auö^

gejeid^neten ^at^olifen in 33erbtnbung trat. 1832 erroarb er

ba§ Senebifttnerflofter ©ole^me^ unb begann mit einigen

@ef(il)rten ba§ flöfterlid^e Seben nad^ ber Siegel be§ ^l. 33enebift.

(Tregor XVL ernannte i^n ^um ©eneralabt. ftarb 1875.

Um bie Sieberbelebung be§ S^oralö ^at er fe^r große 53er*

bienfte; feine 8d§riften ^aben für ben fird)Ii(^en @efang große

Sebeutung; e§ finben fi^ in benfelben guoerläffige eingaben,

unb wirb aud^ für bie liturgifdjen @efang§tefte bie befte (£r=

flärung geboten.')

511^ ^ueranger in feinen „Institutions liturgiques" 1841

bie (Sd^ön^eit ber röm. Siturgie gezeigt ()atte, er^ob iiä) ein

neuer @ifer aud^ §ur @rforfd)ung be§ S^oral^, nic^t blo0 in

granfreic^ unb Belgien, fonbern roeit über bie ©renken biefer

:2änber {)inau§. ^er berül)mte belgifdie ^efuit Sambillotte,

geb. 1797 in |)ennegau, geft. 1855, ein SD^ann, ber burd) feine

Jorfd^ungen auf bem ©cbiete ber Entzifferung ber 'D^cumen unb

be§ S^oralö berühmt geroorben, raurbe burdt) ©ueranger ju

feinen gelehrten ?ltbeiten auf bem (gebiete bc§ (Sborat^ angeregt.

^er angefe^enfte ^rälat granfreid)§, Äarbinalerjbifc^of

©ouffet, ernannte eine Sommiffion ron ausgezeichneten Sf)oral*

fennern, um nac^ ben alten CucHen ein ©rabuale ju ebiren.

@5 erfd)iencn eine ^Dlenge ©c^riften anlangenb ben ß^^oral. Der

gcrabe genannte ^^fuit P. SouiS Sambiüotte gab im ^a\)xt 1851

5U ^ariö fein „Antiphonaire d. s. Gregoire" ^erauS. ein gac^

SSgt. Sirt^en'Sejifon ton ^Be^ier u. aßel te, ed. II, 03. 5, ©. 1342 f.

26*



— 364 -

fimile bcö aJianufcriptc« ju @t. ©allen, ba« er für ein JJac^

fimile be§ eigentlidjen grcgoriantfd^cn 5lnttp^onarö ^lelt

(fic^e meine ^Biertelja^r^fd^rift ^^rg. III., @. 91). ^)ic gortfe|ungen

feiner Arbeiten beforgte ber ^efuit üDufour, von bem imSo^rc 1856

unb 57 ein 35e§perale unb ©rabnale — bie 2fruc^t ber ^ötubien

ßambillotte'« — §n $ari8 aufgelegt rourbe. 'JDie ©ommijfton für

^t^eimS unb (Sambrai ^at unter guQ^^iinbclegung beö Sobcy üon

3J?ontpelIier unb jenes ron üßurbad^ ein ©rabuale gearbeitet

unb bei Secoffre in $ari§ 1859 aufgelegt, ^bbe ©loet \)at

ebenbafelbft 1863 unb 64 eine Sammlung liturgifd^er @efängc

mit inftructiöen (Einleitungen herausgegeben. (Sbenfo mürben

aud^ in Söelgien ju SJ^ed^eln, Srüffel unb ^ournat) neue

tluSgaben üon (5{)oralbüd^ern, namentlid^ in ben Ickten jmei

5)e5ennien, beforgt. 5Da§ ron Sambiflotte ^u $ari§ 1851

ebierte Slntipl^onar beS ^1. @regor rourbc 1872 ju iörüffel

mieber aufgelegt, mic id^ fd^on oben bemerft t)abe.^)

Unter ber ^roteftion bes funftfinnigen für ben S^oral fet)r

eingenommenen tarbinalerjbifc^ofs ^Ded^ampS üon SJ^edieln

unb ber übrigen Sifd^öfe SÖcIgicnS arbeiteten ^anffen (ein

t)oIIänbifd£)er ^riefter unb langjähriger @efangölet)rer^) im ^riefter^

feminar gu 3J?ed)eIn), Sogaert, S3an*!Damme, S^ifol. Sem^

mens, ©cüaert, 2^inel u. f. xo, eifrig in gorfd^ungen über

(Choral, mie td) fd)on oben 321
ff. gefd^rieben habe.

:3n !DeutfchIanb begann man mit ben gorfd^ungen auf

bem ©ebiete bcS ©horals um bie SD^itte unfereS Qahrhunberts.

5Da icö fd^on ju roieberholten ÜJ^alen auf biefen $unft ju

fprec^en gefommen bin unb jd^on oben @. 236 ff. unb an oer*

fd^iebenen anberen ©teilen bie ^erbienfte Königs ßubmig 1. non

Saiern, beS ho^^ii^'^iöft^ii SBifd^of 5SaIentin ^fliebl üon Ülegen«^

bürg, ber ^(rbeiten ^roSfe'S, @eorg 3J^cttenIeitcrS unb anberer

^) 95ei biefer ©elegen^eit joßen aud) ^tüei 2)rucffe!^Ier, tüelc^e fic^ oben

©. 321 unliebfamer Söeife eingef(^Ud^en ^aben, nämltd^ ®att" ftatt:

©t. Sollen — unb „Herausgeber" ftatt: erfteit §erau§geber, berid^tigt fein.

') @§ erf(^ien üon i^m „Les vrais principes du chant Grfegorien".
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(£rn)äl)nung Qti^an, fei ^icr nur no^ crrinncrt an ©mcbbtnf,

geb. 1812, roeldier ba§ foebcn genannte Sßerf bcig |)onänber§

3anffen ilbcrfe^t ^at unb aud^ eine Slpologie De« lateinifd^cn

^l^oralgefangeiS fc^rieb; bann SBoIIerS^eim 2:{)eobor, geb.

1806, geft. 1865 alä Pfarrer in ber Mner ^)iÖ5efe ;
|)crmeö*

borff, <B6)Uä)t, @d)ubiger, ©d^neiber (Subroig, geb. ju

9^übc)g^eim 1806), üon benen id^ aud^ gröfetent^eils jd^on oben

gcfproc^en ^abc. <Sd^ubiger trat befanntlid), wie id^ fc^on ror

einigen ^al^ren (in meiner Ciertelia^röf<^rift Q^rg.lII. @. 91) ge*

fd^rieben ^abe, gegen ba^ im ^a^re 1851 erfd^ienene „ Antiphonaire

de s. Gregoire" oon Sambiöotte auf, ha§ biefer für ein gacfimile

beS ?lntip^onarö Tregor be§ ®r. ^iclt. J)iefe Entgegnung erfd^ien

in 2;^eobuI SfJifarb'iS mufifalifc^er 9^eüue. 5(bbe 9^ifarb trct

nämlict) ber 2(nfid)t ©dljubigeriS bei, bofe baä genannte ncumifiertc

2lntip^onar t)on <Bi. ©allen nid^t baS pom römifd^en (Sänger

S^tomanuS nad^ @t. @oIIen gebrad^te ^ntip^onar fei. ^n granf*

reid) erl)ob fid^ ein ^turm gegen @d[)ubiger ; benn man fieng fd^on

an, nad^ ßambiIIotte*i8 Slntip^onar bie (5I)oraIbü^er ^erauöjugeben.

3n ^tfl^ißi^ begannen bie 2(rbeiten, roenn x6) abfe()e von

bem, roaS bic $äpfte unb bie Kongregation ber Sfiiten getrau

^aben, erft in ben 80ger iS^^^^en. 2ßo^l ^at e§ an 5(ufmun*

terungen üon ^öeiten einiger ^0(^n)ft. 33ifd)öfe Italiens, ja aud^

aus bem 3J^unbe ber $äpfte felbft nid^t gefehlt, wie ic^ j^on

n)ieberf)olt auögefprod^en ; aber eine na^^altige ©irfung t)atten

ftc erft in ben legten 3at)ren. Unlängft erhielt id^ aus ber |)anb

eines tüi^tigen Kenners ber tirc^enmufifjuftönbc Italiens ein

längeres Schreiben, aus bem id) l)iemit einiges ab§ubruden mir

erlaube. ')

^) 2)er ei^oral ifl in Stalten in einen fo erbärmlit^en Buftanb ^fxah*

gefunfen, bo^ man nic^t mei^, tüo unb tüie man mit [einer SSerbefferung bc*

ginnen foH. ^6) leugne nic^t, bafe fic^ biefer ©efang auc^ in anberen Sin*

bem j. 33. in f^rranfreic^ in trourigen 3"ftänben befinbet, aber bei un» mirb

ba§ Übel nod^ baburd^ »erfc^Iimmert, bafe ein nic^t fleiner X^eil be§ ©leniS

jenen Seftrebungen gönjlid^ entfrcmbet gegenüberftel^t, »eld^e bi§ ouf ben
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SDIan tüar aber ni(ä)t bloö bebac^t, bie urfprüngUdien S^o-

ralmelobien roiebcr t)er5iifteöen, fonbern man roenbetc aud) bem

33 ort rage berfelben eine befoubere ^ufmerffamfeit ju.

2Ba§ ben (S^oralgefani; uielfad) in 53erruf gebracht \)aiU,

xoax bie fd)Ieppenbe 5Irt feinet 5Sortrage§. 2J2an l)atte bie burd)

t)euttgen Zaq gemodit trurben, um bie 3tu§fü^rung te§ gregortanifc^en

®eiange§ Qemä§ fetner alten Überlieferung mieber :^er,^uflenen.

^iefe traurige Öage, in raetd)e ber Sfjoral bei un§ öerfe^t ift, fann

man mit 6i(^er^eit au» ben ®l)oralbüd)ern erfe^en, bie in ben tefeten S^^^en

gebrucft mürben, ^cf) meife junäd^ft t)in auf ben „58orIäufer ber äöie*

ber^erftell ung firc^Iid)er ®ef angeblicher" (9ftom, ^J^onatbi 1857)

^eter Sdfieri, ber ©horatlel^rer in ben römifc^en Seminarien mar. 2)iefer

fteüt in feinem 95u(j|e folgenben ©runbfa^ ouf: „?Benn eine S^oralmelobie

für bie ^Begleitung nad) bfn ÜRegeln ber mobernen Harmonie nic^t geeignet

erfd^eint, fo mu^ mon fie umänbern unb mobificieren."' (Sntrüftet über biefi

SOSorte fragten ficf) einige fran^öfifc^e gc^riftfteller : 2Ba§ bliebe oom gre^

gorianifc^en ©efange noc^ übrig, menn man folcfie 5(nfcf)auungeii in betr

^^irc^en gur ©eltung bräcöte ? ber Xi^at mürbe baburcJ) bie ganje ®runb*

tage be§ mittelalterlidEien ©{)0iüIgebäuDe§ erf($üttert unb gerrüttet merbcn.

SJennoc^ mar 5Ilfieri feiner ^e\t in ^^aüen at» öe^rer aHer Öe^rer gefc^ä|t

unb fein Sefirbuc^ mar baö einzige, me(d)f§ fid) an jenen Drten, mo man
überl^aupt einigermaßen ®efang»unterric^t ert^eilte, in ben ^änben ber @e*

minariften befanb.

Äeineemeg§ p!)er finb bie neueren Se^rbüd^er anpfc^Iagen, menn

bereu SSerfaffer auc^ manct)mal üorgaben, auf ber ^ö^e ber gegenmärtigen

©tubien 5U fte{)tn. Um menigften^ einige §u citieren, nenne ic^ an erfter

Stelle ben Seigrer be^ Xtirc^engef ongeS'' t)on $eter ^aul 95 al eftra

(f^Ioren§, 1878. 8. 5Iu|l). Um 5U begreifen, me(cf)e ©efang^mel^obe Saleftia

einfd^Iage, mirb bie 93emerfung genügen, bofe er in einer (Bd)rift über ben

SongreB oon 9^re§50 befennt, bafe i^m ein ©efang^flücf be§ erflen Xone^

cljne ba§ beftänbig eingefcbobene b unausfle^Iic^ fc^eine. ^nbem er bann

Don einer ^lusfü^rung be§ gregorianüdjen ©efange» unter perfönlid)er Seitung

be§ 5)Dm ^Dt^ier fprid)t, fagt er, baß fein (be§ ^om ^^^ot^ier) (Sefang

am beften ^ammergefang genannt merben fönnte, gut genug, menn e§ fidj

um eine SRomanje ober bergleic^en fianbelte; benn bie @ile, mit ber öiele

9^oten ba^infliegen, bie übertriebene SSetonung unb 9lüancierung mit ben

moBIofen SSerbinbungen unb SSerfdjIeifungen rauben bem (S^orole feine

fpridjmörtlidje 9}Jajeftät unb ©raöität. SSej^ügtic^ feiner Öe^rmeife genügt

bie 93emer!ung, bafe er bie ^iefi§ in ^ülle unb f^üHe gebraucht.

?inbere ^eiirbüc^er oon ä^nlidiem SiSert^e mie ba§ be^ 93ateflra finb

bie üon aJMc^ael 5Igrefti (1887), 2)ominicu§ 9}hla no (1887) unb

5lnton33errone (1882), in bcnen balb me^r balb meniger bie Statut be§
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2^rabttion, \\)n entfprec^enb üor^utragen, nerloren; nur für bcn

fi)IIabifd^en üom ^riefter unb beim ^Inttpiionengefang üorgetra*

genen S{)oraI raaren bie ^runbriffe be§ beclamatorifc^en 3^^t)tl)mu5

S^oroleS entflellt unb )tin S^orofter burcö äJ^obernifierung 6i§ jur Untennt*

It^feit üerunflaltet inirb. STcanc^eS ®ute befinbet ftc^ gtüar in ben Se^rbüc^ern

be§ ©icilianerg ^afob So 9^e (1883) unb be§ ©te^fian ©ambertni
(1890) auä 33oIogna: ober fomo^i in btefett beiben le^teren qI§ in ben

früher Gitterten ge)(iict]t fautn eine (SrttJäl^nung be§ bem ^^)oxale eigentl^üm*

lid^en 9?t)t)t^mul foroie ber S^eumen. 5iuc^ öermiBt man f(are Siegeln gut

©rjielung einer guten 2lusfü!^rung, nielc^e bie „gepmmerten" 9^oten au§*

j(f)lieBe unb ber 9J^eIobie einen fünftlerijd^en, ou^brucfsöollen SBert:^ berlei^e.

®ag befte ©"^oroI^Sc^rbud^, ba§ mir big je^t be[i|en, ift ber „Magister

choralis" üon Dr. ^aberl aiig 9^egeneburg, überlegt in unfere Sprache

t)on Santi.

3Ber fid^ bie 9JJü^e gäbe, bie öer)d)tebenen (Stäbte Italien? §u burc^*

njanbern unb gu öernel^men, n)2lc^cn S^orcl mon I)ier auffuhrt, ber tüürbe

ODtlftänbig begreifen, bo^ fic^ in meiner Sße^auptung nic^t bie minbefte

Übertreibung befinbe. 9lom, SUinitonb, S^urin, ^lorsn^, SSenebig unb

(Senua tüirb ber ©ej'ang be§ 'ijl ©regor überall mit menigen löblichen SIu§=

nahmen in gleichen S^oten „^erabge^ämmert".

2)ocf) rt)ie grofe aucft ba§ Übel fein mag, an ber Teilung ift noc^

feine^tuegg p t)erän)eifeln. ®ie römifd) autJientifc^en, bei Ißuftet gebrudten 2(nä*

gaben ber (S^oralbüc^er ^aben bereite ben Ü^unbgang burd) bie gan^e §oIbin)el

angetreten unb burc^ fie geminnt bie ilbevgeugung immer me^r an S3obcn, ba§

@ttDa§ ge|'c|et)en mu^ gur SSerbefferung bie)e§ ijl. (?eiange§, ber fo lange

ni^t mel^r nad) feiner guten Xrobition gur ^uffü^rung gefommen ift. ^n biefen

legten 3:agen ift bQ§ tjödj^t wichtige 33uc^ ^om ^ott)ier'§ „S)ie grego*

rianifc^en aJiel obien" in einer llberfe|ung öon P. 9l^auru§ ©eraf ini,

SSenebiftiner in 6t. i^ulian p @enua, er)d)ienen. 2Benn einmal bietet ^uc^

in erwarten ift, feine Söerbreitung gefunben ^at, bann mirb

c§ manche bunffe ^^ragen !^infid)tlid^ be§ (5f)oraI§ xn§> geprige Sic^t fefeen;

man mirb gute, ma^re Siegeln für feine ^2Iuffüt)rung ermatten ; man mirb

biefen (Sefang fd)Q|en lernen unb lieb geüjinnen; man mirb begreifen, ba§

biefer erhabene ®efang feiner anberen 9JJufifgattung jurücffte^t, menn er

nic^t öielme{)r jebe anbere mit hinter ficfi jurüdläfet im ^u^brucfe jener

l^eitigen ©efü^te, bie un§ gu ®ott :^infüE)ren unb öon benen mv befeelt

fein foüen, fo oft mir ber ^^eier ber göttlichen ©e^eimniffe in ber ^irc^e

beimo^ncn.

icH-rcna, Wa^ 1891. 5on 5lnton 58onu§5i,

Xomfaplan.
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im gtofecn ©anjcn erhalten. ^Deutfc^Ianb rourben bicfelbcn

and), noc^ e^c ard^dologifc^c @tubicn bctailirte 3f?cgcln an'^

Za^tSlid^t brachten, beobachtet; unb baburcä^, fotoie burc^ bic

accentretd^erc, von ber franjofifd^en ^lu^fprad^e fic^ üort^cil^Qft

untcrjd^ctbcnbe, iDecIamation^art warb ei8 rer^ältnigmä^ig Ieid)t,

and) bie größeren 3)laffcn für ridfetigcn 33ortrag beö reicheren

e^oralgefangeS mettiobifd^ einjufd^ulen. :3^granfreich bemühte

man f\d) unter bem ©influffe ®ueranger'§, ber jtoar nid^t

länger ober S^oralift von gac^ war, aber bennoc^ im (S^oral nn^

bcffen ©efd^id^te ganj ungetüö^nlic^e ^enntniffe ^atte unb bei

feinem ©efange ber 3Kelobie eine finnige @d^önf)ett 5U geben ücr*

ftanb, bie altc^angeigroeife beg ^t)oraIö roieber ju geroinnen. (Sin

anberer iöenebiftiner ron^oIeSme^, !l)om^ofef$ot^ier^

ein ©d^üler ®ueranger'§, gab ein Söud^ ^erauS : „Melodies gre-

goriennes" betitelt (beutfc^ üon P. Ämbro« ^ienle mit bem

2:itel: „2)er gregorianifc^e S^oral, feine unfprüngli(i^e @eftalt

unb gefc^id^tlid^e Überlieferung" 1881; in baö Italien ifd^e

übertragen burd^ P. 9Jlauru§ ©erafini, Senebiftiner in

@t. 3^lien ju ®enua, 1890j in melc^em er über bie 33ortrag^^

roeifc beö aus ben ^anbf^riften gebilbeten (J^oralS ^(nleitun^

gibt: baß berfelbe nid^t plump unb fc^leppenb, fonbern fanft^

liebli^ unb lebhaft bewegt, bo^ o^ne ^ünftelei unb wie von

felbft auö pollem frommgeftimmten ^crjen ftrömen, mit einem

3Borte melobiös üorgetragen roerben foöe.

3n ^Deutfd)lanb, Öfter r ei d^, ^Belgien u. f. ro. ^)at fid^

bic Söeuroner Senebiftinerfongregation um Pflege

beö (S^oralS aufeerorbentlid^e 35erbienfte ermorben. 33iele mo^l

gebenfen mit greube unb !Danf ber lierrlid^en Sl)oralgefängc,

meld^ie fic bei ben S3euroner SOiönd^en entroeber in 55 0 Ibers

ober ©maus (?3rag), @ecEau, ober oieDcic^t auc^ inaJiareb*

fouS (^Belgien) unb bann in 93euron felbft gcprt ^abcn;

unb aufrid^tig werben fie mit mir gefte^en, bag fie crft bort

roieber Siebe unb Suft ju bem St)oral befommen unb bie @d^ön*

lieiten beSfclben erfaffen unb üerftet)en gelernt J)aben. S^id^t
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ipcnigc finb t^, roeldfee burd^ ben P. KmbroS Äicnlc, 3J2itgIicb

bctfclben Kongregation, burdj feinen Unterricht entmcbcr an

Sinjelnc, bie fid^ ju i^m begaben, ert^eilt, ober auf :3nfttuftiong^

furfen (ju 2Bien, ^aljburg 2c.) unb bann lieber burc^ feine

^(S^oralfc^ule"*) auf bie re^te gä^rte geführt warben, ben S^o*

ral in richtiger Seife t)or§utragen. ^ienle, P. ^Tmbroö 0. S. B.^

icarb geboren gu Sai§ in |)ohenjolIern 1852, legte im

SenebiftinerHofter ju S3euron 1874 bie ^rofe§ ab, ^riefter

1877; nad^ bcr ©jilierung ber Senebiftiner oon Söeuron, roirfte

er in Kmauö ($rag), unb fe^rte nad^ ber ^luf^ebung be§

(Sfild roieber nac^ 33euron jurüdE. ?lud^ beS 2i8enebiftinerabte6

©autcr'ö ju $rag, ber an manchen Orten burd^ feinen Unter=

ri(^t unb feine ?(ujmunterung unb üorgüglic^ burc^ feine «Sd^rift

^(^\)Oxal unb Liturgie'' üiel für bie ©ebung be§ G^oralö gct^an

^at, muB hier errod^nung gefc^ehen.

33or aflen ^Inbern aber finb au(^ ^^itv rcieber bie ®ä*

cilienoereine, roeli^e fid^ eifrigft bemühten, ben St)oraI aHenl*

halben jur ©eltung ju bringen unb i^m roieber ben gehörigen

^la^ unb ^anm in ber Siturgie ju erobern.

aJlan roarf ben Sdcilien^^Jereinen mandhmal oor, ba§ fie

nur bem poIt)phonen ©cfange ihre ^liifmerffamfeit juroenben

unb ben Choral nicht in gehöriger 5Bcife pflegen. IDer beutfche

(£äcilien*33erein, ober roie er jegt h^ifet, ber Säcilien=33erein für

Deutfchlanb, Öfterreich=Ungarn unb bte (Schroeij, ebenfo roie auch

bcr irifche unb amerifanifchc Säcilien'53erein^) oerpflidjtct

^) S)ic ei) orolfc^ule Kienle'a (Berber 1884) i[t unter ben ga^Ireic^en

^anbbüc^ern ^uv (Erlernung be» S^oralgefongeg qu§ neuerer uub neuefter

3eit mo^I eine§ ber beften; me§^Qlb e§ auc^ eine grofee SSerbreitung unb

Überfe|ungen in frembe Sprachen qefunben ^af. 6§ mar aucft in ber %f)at

ttOQl nic^t leicht ^enianb geeigneter, eine folc^e Einleitung ju jc^reiben, qIS P.

Ämbro§ Äienle, treicter ben guten SSoitrag bc§ S^orol^ qu§ täg(i*er Übunq

grünbHcf) fennen gelernt unb auc^ in ber O^ejc^ic^te be§ ^rrf)enge)QngeS unb

fpejictt be§ ©t)oraI§ genau bemanbert ift.

^) eie^e oben e. 308, 335 ff.
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crftcr 8teIIc, naä) Mften p forgen, „bai ber grcgorianifd^c

(SJefana überall gepflegt werbe;" unb wer roüBte nid^t, wie ütel

bie ßäcilten^SSereine jur 3Serbreitung ber fogenannten officiellen

(5;t)oralbüd)er, auf bie id) gleich fprcd)en fommen werbe, ge*

t^an i)aben? wie fte bei i^ren Q^tftruftionöfurfcn unb ^uffü^*

ruiigen obenan ftetö ben (^\)oxal gefegt unb unabläffig, praftifd^

unb t()eoretifd), bemüht finb, bie ^ortrag^weife be^felben §u

^eben unb baS für il^n verlorengegangene Sterrain bei ber 2u

turgie wieber jurü^sugewinnen? 2Bot)I gab e$, wie fd)on

crwäl)nt \)aht, SJ^änner, bie nor ber ©rünbung ber ß^äcilicn*

Vereine für er^5l)te Pflege be§ S^oralS gearbeitet §aben, ober

bie, obgleich bie SäcilieU'^Sereine fdtion gegrünbct waren, o^nc

ba^ fie OJlitglieber be^felben geworben waren, unabhängig üon

bemfelben, ben (S^oral geförbert l)aben. 5(ber ot)ne bie Sernü*

!)ungen ber Säcilien^^Sereine würben biefe fel^r löblid)en 5lrbeiten

einzelner SOHnner unb aud^ eines ganjeu Orbeng bei weitem

uid^t auögereid&t ^aben, unb würbe baS Qntereffe für einen

guten (^\)oxal n\ä)t fo gro^e Greife gewonnen ^aben.

^iDie (Säcilianer forgten auc^ für entfpred^enbe Segleitung

beS (E^)oxal§. !Der gregorianifd^e (S^oral entftanb §war ju einer

3ctt, in weld^er man an eine ^armonifc^e Segleitung nid^t

benfcn fonnte. 3llö freie Wltlohk mit rhr)tl)mifd)em <gd)wunge —
nid^t in gleidf)langen 9^oten — gefungen bebarf er eigentlidt) gar

feiner Segleitung, ^ber wie es jegt ftet)t, wirb er üielfad^ be*

gleitet; in Selgien, wo ber (l\)oxal faft bie auSfdjlie^li^e

^ird^enmufif ift, wie id^ fd^on oben <B. 324 gefagt ^abe, faft

burd^gel^enbS, ebenfo in ber Neuroner Kongregation u. f. w.

@o forgten benn bie Säcilianer tl)eoretifcE) unb ipraftifc^ für

eine fold)e Segleitung. @S erfd^ienen gan^e SBerfe über

|)armonifterung beS et)oral, 5. S. „'^k 4)armonifierung beS

greg. ß^l)oralgefangeS" üon P. Sc^meg 1886, bann baS iffierf

üon ^Diebels gr. „X)er mufifoerftänbige Drganift" unb „^Die

tirdt)cnmufi! in l)armonifierten befangen" . ^n ^eitfc^riften er*

bie SD^itglieber jcbod) fd)on burd) feine Statuten, unb jwar an
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fd)ienen 5(rtifcl über bie ?(rt unb $Beife bcr |)armonifierung ; unb

bie J)erüorragenbften auä ben (Säcilianern (Dr. i 1 1, Dr. |) a b c r l,

^an^^amme, @ingcnberger,^önen, ^ielu. f. Tü.) gaben

ioId)e 53egleitungen beS S^oralö ^erau§. ^ie giengen babet üon

bem rid)tigen ©runbfa^e aug: bie |)armonifierung bcö (i\)dxald

fönne nur auf ©runblage be§ 2^onft)ftem§ richtig ge)ct)ef)en, in

roeld^em ber S^oral felbft componiert ift, b. i. nad^ bem ©ijftem

ber alten ^irc^entonartcn, nje(d)e biatonifd) finb. Hillen galt

alö 9^egel, ba§ wegen ber |)armonie fein einziger Xon ber

aj^elobie geänbert raerben barf. übrigen gingen bie einen

etroaö ftrenger, bie anbern etroa^ leichter babei p Sßerfe. 3J^an

fann f)eute brei Birten bcr ^armonifierung unterfc£)eiben : bie

einen geftalten bie S3egleitung rein biatonifd^ mit ^luöfc^lug

jeber !l)iefi§ unb geben jeber D^ote einen ?lccorb (S. (gi^neibcr,

33an^^amme); bie anbern laffen aud) juroeilen d)romatifci^e

S^öne 5u (üJiettenleiter, Dberl)of f er); bie britten laffen

ebenfalls bie !5)iefi!§ §u in ber Segleitung, geben aber mand^en

giguren nur einen ^ilccorb, um fo bem @efange möglic^fte grei*

^eit äu geftatten (iB i 1 1, $ a n i f ^, ^ a b e r l, t ö n e n, Singen*

berger u. f. f.).

Qdö erinnere ferner an einzelne 3JlitgIieber ber Säcilien^

ißereine, bie für bie Pflege be§ (E\)oxaU roa^r^aft (Großartiges

gcleiftet ^aben, üor ^Hen an ben gegenwärtigen iDirector ber

^ird)enmufiffc^ule Dr. ^aberl in 9ft eg enSb ur g.

^abe rl roarb geboren 1840 ^u Dberellenbad^ in

iJlieberbarjern; warb äJZufifpräfeft in ben Seminarien unb am

:X)omdt)or ju ^affau ; 1865 gab er feinen Magister choralis l)erau8;

1867 big 1870 machte er in Italien SJ^ufifftubien, unb roirfte alö

Maestro an ber ^ilnima in 9lom; 1871 rourbe er ^Dom^^apeH*

meifter in S^egenSburg; 1874 eröffnete er bie ^ird^enmufif^

fd)ule ju S^iegenöburg unb übernal)m üon 1882 ab beren ge:=

fd)äftlidt)e unb ted^nifd^e Leitung ; 1876 publizierte er 5um erften

2J2ale feinen (Säcilienfalenbcr (je^t fird)enmufifalifd)eö ^cl^x-
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hnö)); 1878 mad^te er fid^ an bie @cf ammtauöä^^^^O
iffierfe^aleftrina'ö. 1885 erfc^icn von i^m ^S3aufteine für

aKufif9efd)id)tc", 35. 1. Söil^clm bu gat) ; 1888 S3. II. aJiufüfatalog

bc5 päpftl. tapeUardjioeg; 1888 33. III. ^te römifc^e Schola

Cantorum. '^aö^ bcm $)in{cl^eibcn bc^ unocrgefeltc^en Dr. 2ßitt

übernahm er 1889 aud^ bie Sflcbaction ber „Musica sacra". ©eine

^auptt^Qtigfeit mar ncbft bcn otelen fd^on angegebenen §lgenben,

ber W<^ge be§ liturgifd^en ©efangeö, beö ©^orateö jugerocnbet;

feine ß^^oralfd^ule ift ie|t fd^on in ber 9. Äuftage crfc^ienen unb

aud) in bie englifd)c, franjöfifd^e, fpanifd^e, poInif(^e, ungarifd^c

unb italienifd^e (Sprache überfe^t roorben.

©dfilie^lidt) möge aud^nod^ auf bie üielen or alf i^ulen,

meldte burc^ 2)^itglieber ber ©äcilien^33ereine gegrünbet roorben

ftnb, befonbcrö ^ingeroiefen werben.

3luc^ bie 3fiegenSburger ä)^ufiffd)ule, gegrünbet 1874,

bie Sld^encr ÜJiufiffcbuIe (® regoriuS^a uö, üon Söcfeter

gegrünbet 1882), bie ^ird)enmufiff^ule ^u 3J?cdt)eIn (gegrünbet

1878 burd^ 33an*^!Damme unb 9^. ßemmenS), bann bie ju Sutern

(gegrünbet 1889 unter ber iJDirection 33 reiten ba dj^), pflegen

ben S^oral an erfter ©teile.

L.

ünlangenb bie Sfieftauration be^ S^ioralgefangeiS, gilt aber

bafifelbe, unb jroar in eminentem ®rabc, roaö id& fc^on oben,

wo id) üom 3(uffd^n)unge beö polgp^onen fird^lic^en ©efange«

gefprod)en, erwähnt ^abe, nämlid^: anä) hierin gaben rorjugö*

loeifc ^öpfte unb löifd^öfe ben ^Jmpulö, unb fi^erten burc^

i^r (Sinfd^reiten ben Erfolg.

3Ößerfen roir juerft einen 23Iid auf bie bieSbejüglic^e ST^ätigfeit

ber 33ifc^öfe, ber$rot)inäialconjiIienunb@t)noben.

^) 2)icfe ©ejammtQUägabe erf(^eint bei SSrcitfopf unb Härtel (Scipjig)

unb ift foeben am SSeginne btefc§ ^af^xt^ lb92 ber 30. S3anb erfc^tcnen.
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S3ct bcn Dcrfd)icbenften @elegent)citcn, unb jtoar fc^on um bic

üJiitte bes 3al)rf)unbertS, alfo lange cor ber ©rünbung ber

^äctHcn^33erctne, ^cben fte ^crt)or, ba§ ber S^oral ber eigentliche

@cfang ber ^irc^e fei, für bie aJ2i)fterien ber ^l. Siturgie befon*

ber§ paffe unb bie ©laubigen erbaue. 33on ber bicSbejüglic^en

SBirffamfeit beö ^arbinal=@r;^bifd)ofeö ©terff ^abe \6) fc^on

oben @. 321 gefprod^en. !Daö Soncil oon Oucbef^) 1851

fagt: „!Der gregorianif^e ©ftoral. ber ber ^ird^c eigene @efang,

toeld^er ber Snajeftät bcö göttl. SultuS bur^ feinen (Srnft bcfonberS

cntfprid^t, foll in ber f eier Ii d^en ef f e unb bei ber 3Sef per

TOieber feinen ST^eil erhalten." 5(uf bem don^il von 2:oulon

1850^) rourbe ^roar ^armonifierter @efang alö juläflig erflärt,

aber oorauS wirb bemerft: ^5)er S^oral, rid^tig Dorgetragen, loirb

con ben frommen unb gelehrten üJ^ännern lieber gehört, unb

toirb bem ^armonifd^en ober mufifalif(^en ©efange mit 3^ted^t

rorge^ogen" ; aud^ baS Sonjil oonSorbeauf 1850^) will ben

^^oral bem meftrftimmigen ©ejange oorgejogen miffen, toeil

bcrfelbe tauglid^er ift, bie grömmigfeit ju mecfen: unb ba3

(Sonjil oon 93rag 1860 erflärt, ber greg. ©efang fei fe^r gc»

eignet, @ott p rer|errlid)en unb bie ©emüt^cr nad^ Oben ju

tragen; unb e§ fügt bei, gut torgetragen, gefalle er feuf^cn

O^ren unb frommen ^erjen ganj befonberS.

Um für nad^t)altige Pflege bei8 S^oral^ ju forgen, orbnete

ba§ Kölner Sonjil 1860*) an, cö foHen an ben ^at^ebral--

unb Sollegiatfirc^en unb foraeit t^unlic^ au^ an anbern ^irc^cn

roieber Sänger^ (unb Organiften) ©d^ulen erridjtet werben, ba«

mit bie leiber fd^on lange 3^^* unterbrochene STrabition be5

1)1. ©efangeS mieber auflebe, unb in allen ^irc^en ber ^iöjefe

naä) unb nad^ bie wahren unb l)eiligen ^rincipien be^ liturgi^

f(^en ©efangeö unb bie re^te ^rt unb 3Beife, benfelben auäju*

^) Collectio Lacensis III. p. 614.

Collectio Lacensis IV. p. 1057.

*) Collectio Lacensis IV. p. 562.

^ Collectio Lacensis t. V. p. 3t8.
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führen, ipieber rerbieitct roürben. ^a^felbe Gon^il empnelilt

anä) bie iSt}icbereinfül;run9 be§ QnftituteS ber .^apellfnabcn.M

$)a^)elbe \)at fc^on i. Q. 1S50 ba§ Sonjil Don S^oulon unter

SBe3u;nat)me auf ältere ftrc^Iic^e 33erorbnungen rorgefc^rieben.

Rubere Sijuoben ]d)reiben ror, baB in ben (Slementar*

($farr=) ^dE)uIcn aügcmctner Unterrtd)t im gregor. (Sefang er*

Ü}txlt, unb auf biefe 3Betfe nid}t blo§ ein tüchtiger 3än9erd)or

l)crangebilbet, fonbern aud) erhielt trürbe, baB njeuig''ten§ t^eil-

iDeife ba§ gefammte 33olf am Iiturgiid)en @e)ange ttjeilne^mcn

fönne. ^a§ $rorin3iaI^(Son5tI ron Gincinnati 1861 r>er*

orbnet, ba§ an ben ^farri6ulen ber gregor. ©efang gelehrt

iperbe unb bie in biefem unterrid)teten .Knaben follen bann bei

bem (^otte§bienfte üermenbet roerben. ^a§ ^lenar^Son^il ju

S3altimore 1866 fc^reibt:-) „$Bir galten e^ aU fe^r rolinf^enS*

roertt), baß bie 5lnfang§grünbe be« gregor. ©efangeS in ben

^farri^ulen gelehrt unb geübt roerben, bamit auf biefe 3Beife

bie Qalii berjenigen, roeldie bie '13falmen gut ^u fingen rerfte^en,

nad) unb nad) t^ermeljrt raürbe, unb fo roenigften^ ber grögere

2;§eil be§ 55oIfe§ gemäß ber alten unb an uerfc^iebenen Ctten

noc^ üblid)en @epfIogent)eit, bie i^efper unb anbere äf)nlid)e

I^inge mit bem Sljore unb ben beim Elitäre 21fftftierenben ^u

fingen lernte.

gerner bringen bie neucften donjilien, roie bieö au3nat)mö*

Io§ auc^ )d}on bie älteren getrau Ratten, barauf, baß bie

linge ber Knaben- unb SIeriferfeminarien tüchtig im

gregor. tird)engefange gcfc^ult merben. Da^ Gon^il üon Cue»

bef*) 1851 fd)reibt nor: ^Die iRectoren ber (SoQegien unb

©eminarien, roeld)e lid) mit fo lobenSroert^em Sifer bem Unter*

ri^tc unb ber (Sr5iet)ung ber 3ugenb mibmen, fotlen ftd) ü)lü[)e

geben, baB ^i^ 9Uumnen ben gregor. @efang roUftänbig er-

lernen;" ba^felbe beftimmte auc^ ba§ erfte (1852) unb baS

^) CoUfctio Lacensis t. V. p. 358; t. III p. 1196.

CoUectio Lacencis t. III. p. .501.

3) Collectio Lacensis t. III. p. 614. il^gl. t. IV. p. 1057: V. p. 476.
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üierte ^roDtncial-Soncil üon S33eftminfter für (Sn glaub,

mit ic^ fc^on oben, <B. 305 gefagt l)Qbc. ^Dqö (Sonjil üon

33orbeauf 1859 fd^rcibt fogar üor, bie (Seminariften foUen

jäl)rl{d) jtüetmal über gregor. ©efang geprüft werben. 5)ag

ß^onjil üou Utred^t^) ermahnt aKe ©lerifer, fie fotten ben

gregor. ^\)oxal grünbli(^ lernen, bamit fie nt^t jum großen

5trgerniffe ber Gläubigen unb jur Unehre ber ^od)^eiligen ^ac^e

untauglid) erfunben würben, jene ©efänge auc^ rid)tig ju ^xni^tn,

bie üon bem ^riefter, n)äl)renb bie ^eiligen SJIgfterien in feierlii^er

Seife abge{)alten werben, gu fingen ftnb.

5Ö3enn wir nun auf bie jwei legten !SDecennien bliden, fo

{)äufen fid) bie ©rläffe ber l^od^roft. S3ifc^öfe für erhöhte Pflege

beS (^\)ovai§ fo fel)r, ba§ wir faft jebe ©iöcefe ber fat^. ^Belt

anfüt)ren müßten, um alle biefelben auf^u^ä^Ien. 2Ba§ bie

hoc^wft. 33ifc^öfe Slmerifa^, (Snglanbig, :3rlanb0, S5el*

gienö, granfreid^ö bieöbe^ügUd) gett)an ^aben, f)aben wir

fd^on frül)er an uerfc^iebenen Steden notiert, '^a^ f d) o 1 1 i f d) e^j

^Ienar==Son5i[ 1886, nad)bem eS im ^orauögehenben ben S^oral

auf ba§ |)öc£)fle belobt unb angeorbnct f)atte, ba^ biefem bei

fird^Iid^en Functionen bie erfte @tet(e eingeräumt werbe, orbnet

an, ba§ bie gögHnge, weld)e fic^ auf ben ^Dienft be^ |)eiHg^

tt)umeg üorbereiten, fc^on glei(^ oon Einfang an and) in ber

3Jiufif grünblic^ unterrichtet, ba^ fie cor 3lflem im gregorianifd)en

©horal tücttig eingeübt werben follen, bamit fie i^n fchägen

lernen, unb in ber Folge weithin ju perbreiten bemüht feien.

2luch öfter reich ift nicht ^urüdgeblieben. ^n ben ©rläffen

öfterreichifcher ^irc^enfürften über tirchenmufif , bie wir in öer

SBicrteljahrSfchrift Qh^^G- ®- 134 ff. unb oben @. 266 ff. citiert

haben, Ijti^t e5 über ben Shoral in ber ^nftruction, in welcher

ba§ f. e. ^rager ß^onfiftorium im ^ahre 1871 feinen (IleruS

unterweijt, wie folgt: JU§ firchliche Siegel für ben ßhoi^ ift bie

^) Collectio Lacensis t. v. p. 862.

2/ SJgl. SSering'g ^idjirj, 1889 II. @. 233 ff. SSgl. anä) meine SBierte(=

ja^rgfc^rift ^firg. V. ©. 32 ff.
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^(niocnbung bc5 fog. grcgorianifc^cn ©cfangc«, unb jroar in

latctntfd^cr ©prac^e nad^ ben üon bcn fird^l. 3(utontätcn appro*

btcrten ©cfangöbüd^ern alS: Graduale, Yesperale, Rituale unb

Pontificale Kom. feftju^altcn." |)ierauf folgen hierüber bic nä*

^crcn SBcifungcn. — 3)a3 2:ricntiner Orbinadat im 3a^re

1876 orbnct an: „1. $)cr \)o6)m. ©fcruö fott fid^ bemühen, bic

bctrcffcnbcn ?(Itargefängc roürbig unb genau nad^ SBorfc^rift

auSjufü^rctt unb überhaupt ben ©^oral roicber ju S^rcn ju

bringen . . . 3)te ben S^or betreffenben 9fiefponforien beim

liturgifd^en ©otteSbicnfte foHen choraliter mit ober o^ne Orgel

gefungen werben. 2. Seim liturgifc^en @otte^bienfte ber @e*

fang in lateinifd^er ^prad^e anjuroenben." — ^n ber befannten

^erorbnung beS ^od^roft. 53ifd^of§ üon 2t nj üom 3at)re 1887

fte^t ber S^oral, raie bteS auc^ bei ben bieöbejüglidtien ®rläffen

aöer Sötfd)öfe ju fein pflegt, oben an : „^n bie fjrage über 3*^^

läfftgfeit ober 33ortrcfflid^feit fird^lidfier (Sompofttionen barf ber

d^oralgefang nid^t ftineingejogen werben. ^Darüber fann eben

gar feine grage, fein Sroeifel fein, benn eS ift aUgemetn befannt,

ba§ ber ältefte unb eigentliche Ätrd^engefang unb bie 2Burjel

aller eckten ^ird)enmufif ber Sl)oral ift, burd^ 2ßürbe, (Sr^aben*

l^eit unb ^raft auögejei^net roie fein anberer ©efang unb für

bie gefammte fat^. tird^e bei üielen liturgifd^en ^anblungen

t)orgefchrieben." '^m roirb ber Sunfc^ beigefügt, ba§ baS

^Manuale Choräle"* fic^ in ben ^änben aller ^farrgeiftlic^en

unb aller S^orbirigenten befinben foHe.

nicftt wenigen iDiö^efen öftcrreidt)!^ folgte bem $Borte,

bem S3efehle aud^ bie Z\)at $)er Unterrid^t im (J()oral fanb

in nid^t roenigen Änabenfeminarien unb ^^lumnaten i)fterreid^S

eine er^ö^te Pflege. @o in @raj, SSrifen, ^rag, Sing, (Salj*

bürg u. f. ro. 3Benn bie§ nur aud^) in ben ^äbagogien Öfter*

reid)g balb gefj^e^en möd^te! greilid^), roenn ic^ auf mandt)e

^iögefe ;Deutfd^lanbg blidte — ber SeftionSfatalog im ^riefter^

feminar gu aJiainj für baS Sinterfemefter 1891/92 meist fol*

gcnbc ©egenftänbe für bie ^ird^enmufif auf: Allgemeine 3Hufif*
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IeJ)re 1 @t., ©ingübungen 1 @t., (S^efc^ic^te unb Z^^toxk bc5

greg. (St)oral8 1 @t., ^rieftergefang u. f. nj. 1 @t., baju praft.

Übungen für atte (Surfe 1 «St. — fo mug id^ jugeben, bag roir

Öftevreidier burd^au^ nid^t üorauä finb.

@g möge erlaubt fein, fcE)Iie6Itc^ no^ jtüet ÜJ?anifeftattonen

l^oc^ra.fter Sifc^ofe aug ber jüngften Qtit anzufügen unb jroar

eine für !Deutfd^lanb unb eine für bie ed^treij. ^Der

l)od)n).fte S3ifd)0f Dr. ^ermann 3)tngelftab ^ielt bei ber

legten ©eneralüerfammlung be^ ©ä^ilieuDereine^ ber ^Diö^efe

SOlünfter im October 1891 eine ^errlid)e 5Infprad^e. 9fJad)bem

er mit fet)r anerfennenben Sßorten beö Sirfen^ be§ ßä^ilien^

nereine^ gebadt)t ^atte, fä^rt er fort: „Stber abgefe^en üon bie^»

fen allgemeinen 53or3Ügen, ^at ber Sä^ilienoerein für mid^ nod^

eine ganj befonbere ^Ingie^ungSfraft. ^dlj ^ege nämlid^ gerabe

für unfere i^iö^efe noct) ganj befonbere ©riüartungen üon i{)m;

ic^ fe|e für bie ^ebung unfercö ^ird^engefangeö ganj befonbere

,g)offnungen auf i^n : |)offnungen unb ©rraartungen, roeld)e x\)n

mir norjüglid) lieb unb wertt) mad)en. T)it Hoffnung meine

t^, bag mit feiner ©ilfe in ni^t ju ferner Qzit in

ber ganzen ©iöjefe beim liturgifd^en ^od^amte

ber fird^Iid^ norgefd^riebene gregoriantfd)e (5l)oraI*

gefang roerbe jur ^Inraenbung fommen; bie rao^lbes

grünbete ©rraartung meine id), ba§ eö mit |)ilfe biefeS 33ercine0,

roenn loir nunbemnäd^ft, fo(55ottiDilI, inberganjen

J)iÖ5efe jur (Sin^eit beS römifdjen Ü^ituö werben

gefommen fein, balb feine, noc^ fo Heine ^orffird^e me^r

geben roerbe, in roeldier nid^t beim fonn* unb fefttäglid[)en ^)od^^

amte ein nadt) 3Sert)dItni§ entfpred^enber unb raürbiger St)oraIs

gefang üorgetragen roerbe."

^)er t)0(^ro.fte|)err Sifdjof £e onbarb üon 23af el'-fiugano

erliefe für feine ^Dib^efe am 20. ^uguft 1891 eine febr inftruf^^

tiüe, einget)enbe, in 74 ^aragrap^e einget^eilte „33erorbnung

über bie ^ird()enmufif." 2)arin lautet e« über ben S^oral folgen*

bcrmafeen

:

27
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„§ 7. @0 foU üon ben Xnrcftoren unb ^ird)enct)ören bcr

grcgorianifc^e (Et)oraI mit möglid^ftem (Sifer unb aller 5lufmerf*

famfeit gepflegt roerbcn. gaKS biejenigen, in beren |)anb bic

SBeaufftd^tigung unb Leitung bes ^ird)engefange§ gelegt ift, ni^t

über bie erforberlid)en <Sad)fennfniffe rerfügcn, fo roirb il)nett

bringenb geratt)en, fi* hierin unterrid)ten ^u laffen bur^ Sefud^

ber cäjilianifd^en 53ereinigconferenjen, muftergülttger ©efangöauf-

fü^rungcn ber bio^efanen Organiften^ unb !5)itectorenfd^ule, forote

burd) @tubium einfc^lägiger (Sd)riften.

§ 8. 35or aOem foüen fid) bie ^riefter bemü{)en, bie TOar*

unb bie übrigen prtefterlic^en @efänge genau nad) ben Htur*

gifdien Süd^ern unb in roürbiger unb fd)öner 5ßeife üor^utragen.

3n unferem @cminar roirb barum auf bie Erlernung beö fird^*

liefen (^efangeS befonbere Ü^üdfid^t genommen, roie bie alten

fird^Iid^cn 33orfc^riften oerlangen.

§ 9. (Ss ift unter innigfter ^unfd), ba§ alle ^ird^en unferer

3)iÖ5efe unter fid^ unb mit ber römif d^en tird^e üb er ein*

ft i m m e n unb barum fid^ für ben ® ^ o r a I ber o f f i c i eH e n,

üon ber ^Kongregation ber Seiten (bei Ruftet in

S^lcgenSburg) herausgegebenen Sefeart bebienen. SBenn eS

fid^ um 9^manf(Raffungen ^anbclt, fo follen, roie fdt)on ber ^od^^

TOÜrbigfte Sifd^of ©ugeniuö oerorbnet \)at, feine anbern S^oral*

büc^er gemä^It merben, als fold^e mit ber genannten (©ingroeife."

$)er bieSjä^tige (1892) gaftent)irtenbrief beSfelben ^od^m.ften

S3ifdi)ofS ^anbelt ebenfalls ron ber ^irc^enmufü.

LI.

3Son größter S3ebeutung für bie ^Reftauration beS (5f)oralS

waren bie «Schritte, n)eldt)e 9^om hierin gemad)t t)at, unb oor*

jüglid) bie 35erfügungen, roclc^e ^iuS IX. unb Seo XIIL burc^

bic ^1. 3^ i t e n c 0 n g r e g a t i 0 n im 5Serlaufe ber legten 25 ^a^re

in 8ad)en beS ©tioralgefangeS getroffen unb baburd) bie S^eform-

beftrebungen nad) i^rer praftifc^en @eitc ^in geregelt ^aben.

T)a $iuö V. bei Verausgabe beS oerbcffcrten S3reDierS
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unb üJhjjale 1570 ein bielbe^üglic^eö ^nbult getoätjrte, fo l)aben

üiele Dibjejen unb Korporationen il)re frühem oon ber rönit|c^en

etroaS abroetdienben Siturgie unb audj ^ugkid) il)re alte @eiang«=

incife beibehalten^). @§ gab einen Hölner^ 'ülain^er^ 'Mün--

fterer*, vSal^burger* u. f.
ra. ©f)oral. — Verlaufe Der gelten

haben ftd) aber ntc^t wenige ^Dtö^efen unb Sorporotionen ber

officiellen römifd)en ^eife roieber mel}r genähert. — eo fam e^,

ba§ btä auf bie neuefte Qtit t)erfd)iebenartiae §luggaben ber

Sho^tilös'ängc fid) üorfanben. T)a5u famen noc^ bie fdjon oben

ermähnten Seftrebungen norjug^raeife in granfreic^, bie ur--

fprünglic^e gregorianif^e ^angeSroeife mit it)ren reichen Mt--

lobien au§ alten i)iitt^lci)^'Ut^^<^2n ^Intip^onarien (ju $ari§,

3^1 ontpellier, 2:rier, iD^ünc^en, dinfiebeln, St.

©allen u. ). xo.^ roiebcr h^rgufteöen. iJurd^ bieje Arbeiten

hat rco^l unftreitbar bie ^ufifforfdiung, bie $aläograpt}ie unb

mufifalifd)e ^Irc^äologie, auch lüobl bie ^unft geroonnen, roarb

\vd\)[ baS ^nterejfe am Shoral gehoben; aber ftatt bafe

f)ieburch bie Einheit im ©efange erhielt morbeu märe, ift bie

Uneinigfeit unb 53erj(^iebenl)eit hierin nur nod) üergrö^iert morben.

1)eöt)alb griff nun )Rom felbft ein; eö befchloß nämlich bie ßhoral*

5(uf einer meiner Ü^etfen burd) S)eut)d^lQnb, tox ungefähr 20 Sauren,

fam ic^ mit einem ^riefter, ber am Hölner ^ome angeftellt mar, in einem

unb bemfelben Soupe ber Sifenbo^n reifen, dlad) furjem ©eipräc^e

griffen mir ^Seibe nac^ bem 53reDiere unb fingen an ^u beten, ba mir ^eibe

nocf) bei bem Aperi ftanben. 9Mcb einer fleinen l^otben ^Stunbe legte ber

"^riefter au§ ^öln ba§ ^Sreoier gur Seite unb mar nic^t menig erftount.

boB iä) noi) lange, ja über eine ^albe 6tunbe §u beten ^atte. 5(1^ auc^ id)

mein ^J5ucö jufc^loB, brücfte er feine S^errounberung hierüber auv, mie ic^

fo lange ju beten ^abe, ba todcj er ba» gan§e Cffijium in ber t)a[htn Stunbe

üoQenbet. Sc^liefelic^ ftettte fic^ ^erau?, ba? er ba§ alte Kölner ^Breoier

^obe, beffen ©ebraud) ben an ber ^omfirc^e ^u ^öln Slngeflellten bamal^

noc^ geftattet mar. Übrigen^ mar biefe§ fc^on bamal» auf ben "i?lu5fterbe*

Stat gefeßt, ba nur ben '^Ingeftedten bafelbft bie» geftattet, ben jungen ^rie=

ftern jeboc^ öorgefc^rieben mürbe, ba» römifc^e Sreoier ju beten. — 93ei

biefer Gelegenheit fei aud^ ba§ 2Berf tjon Dr. ^Bern^. Schäfer „©in^eit in

Siturgie unb 2)i§ciplin für ba§ fat^. 5)eutfc^lQnb," SMnfter 1891, ermähnt

unb empfohlen.

27*
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bü(^er, üon benen feit bem 3JZeb{cäerbrucfe (unter ^4^aul V.

i. ^. 1614j eine offtciette ^luögabe nid)t mt\)i erfc^icncn war,

rcüibicrcn unb neu auszugeben. ^Da bie meiften tirc^en in

unferer Qeit nadt) unb nad^ aud^ in ben fanonifc^en 2:ag^etten

ben römifd^en Ülituö raieber angenommen Ratten, fud)te ^iuö IX.

audt) in 33e§ug auf ben liturgifd^en @efang roieber bie üoUc

©in^eit an§u6ai)nen burd^ ^erftellung einer neuen (officieüen)

Ausgabe ber ©^oralbüd^cr.

rourbe \)xmit bie (^Kongregation ber ^l. Otiten beauftragt

unb eine eigene römifd^e (SKommiffion ^ie^u niebergefe^t (1869).

3)ie (Sommiffion ging hahd n\ä)t auf bie genannten ard^äo(os=

gifd^en gorfdt)ungen im Gebiete bes (S^oralgefangeö jurüd.

Sßarum bie^ nid)t gefd^e^en
,

jeigt Dr. ^aberl in feinem

„offenen Söriefe" 9iegen§burg 1870. :^ie ebigen gorfd^un^

gen ftügten fid^ nämlidt) auf bie Sobige^, in benen bie 3}2e*

lobien beö (S^oraleS (üom 9. ober üieUeic^t erft üom 10. ^^alir^

l^unbert an b\§ jum 14. ^erab) bnrd^ ^yjeumen niebergelegt

waren. 2Ber bürgt bafür, ba§ biefe (SobijeiS gan^ getreue

(SKopien bes urfprüngli(^cn gregor. 5(ntip^onar§ feien, §umal

ba fd^on ©uibo üon 5(re§jo flagte: eä gäbe fo üiele 5rnti*

pt)onarien als @ingmeifter? ba^u fommt, ba^ bie 9'ieumen,

befonberS in ben unlinierten |)anbfd)riften, nod^ in üieler .^in*

fid^t unentjifferte 9fiätt)fel finb; fo fel)r man fid^ audt) ben Un^

fd^ein geben mag, fie mit rotter @id^erl)eit lefen gu fönnen.

^uf fo fc^raanfenben ^runblagen fonnte bie ^ird^e if)re neuefte

officiette ^u^gabe ber gregor. S^oralbüd^er n\ä)t aufbauen ; unb

fie mar bat)er nid)t bloS com autoritaticen foubern aud) üom

n)iffenfdt)aftlidt)en unb namentlidt) üom praftifd^en sStanbpunfte

aus t)ottberecl)tigt, in biefe neuefte officiette unb aut^entifd^e ?lu§==

gäbe ben greg. ^ird^engefang in jener ©eftalt aufzunehmen,

bie er in ^om feit na^eju 300 ^^atiren Ijatte.

ÜDie niebergefe^te (SKommijfion legte für baS ©rabuale bie

3ö^ebicäer'5IuSgabe üon 1614 ^u ©runbe, unb e§ fottte nur baS

gef)Ienbe ergänzt werben, gür baS ^ntipl)onarium mürbe
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ber iBenebi^er ^rucf von 1585 uiib ber ^Introerpener üon 1611

©runbe gelebt, mit Seibe{)altung ber Intonationen, bie

©uiöetti'S I)irectorium 6I)ori^) von 1582 entt)ält. @§ er«

fc^ien nun bei ^^uftet'-^) in Oie^en^burg 1873 ba§ ® rabu ale,

1878 bag 5t ntipl) on arium. Qm Qa{)re 1886 fam baö ganje

Unternehmen burd) ^luäi^abe be^ Cer em oniale episcoporum
5um 3Ib)ch(u)je.

I)te ^Juggaben rourben au^brücflicl) al§ aut()enti]d) erflärt unb

einbringlict) empfol)Ien. im 3a{)re 1871 bie erfte ^anbau^gabe

be§ @rabuale tieran*fam, begleitete bie t)I. Kongregation ber

Otiten biefelbe am 20. Qanuar mit ber @mpfel)lung an „alle

^odiroürbigfte Orbinariate, unb an alle biejenigen, roeld)e ber

Pflege beö ttrct)engefange§ 5U obliegen l)aBen." ^m ^)ecrete rom

14. '^luguft 1871 gibt foöann bie Kongregation ben 3^^^ hk)tx

^1 Sie^e oben S. 139 f.

-j Bdjon ber ^I. SSoter ^tu§ IX. irenbete [ic^ an aHe fat^ol. 33uc^*

pnbler ber 2Belt, be^ufö ^rucftegung biefer ^Süc^er, rrer etroa bie 2RitteI

bap ^ätte, unb ben Don iljm beftimmenben 33ebingungen geregt §u

ttjerben oermöc^te. 9hemanb melbete fic^, qI§ ^r. Ruftet Don Oiegen»burg.

5l(§ nac^ einigen Unrer^anblungen mit ber ^t. Kongregation ber Diiten

%x. -Ruftet erflärt ^otte, eine DoIIflänbige Stu^gabe ber S^oralbüc^er in ber

Don ber Songregation geroünfd)ten iÖBei'e auf fic^ nehmen, erhielt er oon

berfelben Kongregation im 5(uftrage ^iu§' IX. im ^a^re 1868 ein breißig*

jä^rigeg '5?riDitegium, unter folgenben 35ebingungen

:

I. ^OB bie Slu^gabe innerfjalb ^al^re^frift, ju recfinen Dom 2:atum De§

betreffenben ^ecrete^, in Eingriff genommen unb möglic^ft befcfjleunigt roer*

ben foöte.

II. ^aB bie Dorn ^I. :i8ater für bie -ilu^gabe ernannte (Somiffion %Ue^

genau prüfe.

III. fein ^ogen herausgegeben merben bürfe, ber nic^t burc^ bie

com '!l3apfte felbft ernannten iReoiforen geprüft unb beglaubigt, unb burcf) ba§

(Eongregationsfiegel unb bie Unterfc^rift bc§ eecretär» ber 9^itencongregation

al» brucfreif erflärt fei.

mar ton ber Kongregation au§brücflicf) Perlangt, baB bie Ü}?ebicaer=

5lu»gabe miebergegeben roerbe.

3unäd)ft ^anbelte firf) um bie 5lu?gabe im großen golioformat.

fii^ aber bie Unternehmung im (Sange mar, ftanb rceber ^iu§ IX
, noch bie

Kongregation on, ba§ für bie (50liD-'2lUtfgabe gegebene ^ripiligium auch auf

bie i)anbauögabe auliubehnen.
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^luSijabe mit ben Sorten an: „!Die t)I. (Kongregation ber Otiten

empfiehlt genannte Sluögabe allen |)od)n). !iDtöcefanbifd)öten,

bamit burd) bie @infüt)rung berfelben in t^ren !Diöcefen bte fo

fe^r ern)ünfd)te ©tn^eit in ber t)I. Siturgie au^ im ©efange

erlangt merbe." ^apft $iu§ IX. empfahl im 33ret)e rom

30. a)2ai 1873 bie betreffenbe Wu^gabe ben S3ifc^öfen ber fatl).

SBelt, im ^ntereffe ber Uebereinftimmung mit öer römifc^en ^ird)e

aud^ im ©efange, auf ba^ iDringenbfte mit ben Sorten: „Sir

empfel)len allen ^^^c^n^ütbigen ^^iöcefanbifd^öfen, fomie jenen

OJ^önnern, meli^en bie ^Sorge für bie Tln\it obliegt, biefe

5lu§gabe, rceil e« unfer fe^nnd)fter Sunfd) ift, nidit nnr in ben

übrigen 33orfc^iiftcn ber Siturgie, fonbern aucJ^ im ©efange

überaß unb in allen Diöcefen bie @int)eit mit ber römifd^en

^irc^e beact)tet fe^en/' ^Die Kongregation ber Seiten

erflärte unter bem 14. ^ilpril 1877, baö päpftlidie 33reüe al§

in traft befte^eub, unb @eine |)eilig!eit Seo XIIL mieberl)olte

am 15. S^ioücmber 1878 bie Sorte feines 3Sorgänger§ unb be()nte

fie auf bie gortfe^ung be§ Ser!e^ auö.

:3m Qa^re 1882 tagte ber europäifd)e Kongreß pon ^rey o,

um baS 2lnbenfen ®uibo ijon iMrejjo §u eljren unb bie Pflege

beö liturgifd)en ^efangeS ju förbern. '^k 33efd^lüffe biefes Son*

greffeö gingen bal)in, man fotle beftrebt fein, ben Stjoral auf

®runb ber ard)äoIogifd)en @tubien, mie er urfprüngUd) mar,

mieber feftjufteHen, unb biefen bann mieber aflgemein ein^ufütiren.^)

^Der ^I. ^ater belobte ^wav bei ber 3lubien^, meld)e eine ^epu^

tation biefes ß^ongreffeS, befte^enb au§ 50 köpfen, erlangte, bie

Kongregmitglieber megen it)re6 @ifer§ um bie Pflege ber Iitur=

gifd)en aJiufif,^) aber fd)on im näc^ften ^^atjre raurbe über biefe

Sefd^lüffe burd) bie Kongregation ber t)f. üHten im fpecicücn

^Tuftrage be§ SSaterS 2t o XIIL (10. ^Tpril 1883) ein !3)ecrct

erlaffen, bai)in lautenb, baß nur bie in ber offiziellen ?Iu^gabe

entbaltene gorm bc§ gregor. K^oraleS ben legitimen ^efang ber

1) t^Ql Music. s. 1889, ©. 64, 68; %\\eq. SSI. 1882, @. 123 ff.

2) SSqI. glieg. 931. 1882, ©. 126.
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TÖmifc^en ^{rd)e biete unb in beu Iitur9ifd)en 53üd)ern (bem

iDhifalc, Üiituale utib bem ?$ontinca(e) jum 5lbbrud fommen

bürfe. ^ie ^äter ber Kongregation bemerftcn au§biü(ilic^ : in

bcn neuen officieUen S^oralbüd^ern feien, ungea{^tet ber 5(cn=

berungen (^umeift ^ür.5ungen), n)eld)e il^re ^D^elobicn im 53ergleic^

mit ben mittelalterlid)en erfuhren, bennoc^ bie eigentlid^en unb

urfprüngli^en Ctjarafter^eic^cn be§ gregor. ©ciange^ ert)alten.^)

(S§ gilt anä) ()ier, trag ber berüt)mtc 3)kfif''|)iftori!er !Dr.

Qlmbros^) in 53eue^ung auf eine frü{)erc Qdt fo xval^v gefagt

^at : ,,jDie Unfic^er^eit ber D^otieruug^meife unb mand^e anbere

Hmftänbe bercirften, ba§ fid) in ben gregor. ©efang mannig*

fad)e 5(biüeid)ungen Don feiner urfprüngli^en Raffung einfc^lidjen.

Slber bie Raffung biefer ©efänge blieb, tro^* aller 5(bn)eici)ungen

im ©in^elnen, boc^ im (S^an^en liefelbe, unb lüae rair noc^ je^t

in unferen ^irdjen ju l)ören befommen, ift im 3BefentIic^en noc^

immer bie alte unb e^rroürbige ^^onroeife be§ 1)1. ©regoriuS.

iSg fommt babei me^r auf ben eigentl)ümlid)en Stijl biefer ©e*

fange im ^tUgemeinen (^iatonif, 8prad)meIobie) an, aU auf bie

^loit im (^in^elnen, unb tt)e§l:)alb audj bie ^(enberung unb dnU

fteüung biefer ober jener ^t)rafe, ^iDtobificationen in ben 2^on^

fd)lüffen u.
f.

rv. nic^t fo fe^r gefd^abet l^aben, ba§ mir beforgen

müßten, ftatt ber eckten alten dantilena nur einen ungcnügcnben

i)'^ad)flang berfelben ^u befi|cn."

(Sö mag ja fein, ba§ bie älteren, reicheren y)^elobien Dom

l)iflorifc^^miffenic^aftlid)en (Stanbpunft , unb meinetmegen auc^

rom fünftlerifd)en Stanbpunfte au§ betradjtet, ror benen in ber

iDlebicäer== unb in ber neueften officieHen ^(u^gabe ben 3>or5ug

üerbiencn; unb non biefem ö^efid^t^punfte au§ f)aben mir auc6

baS Unterucl)men ber Seneb.ftiner ron (Solesme^, mittelft be^

£id)tbrucfeö bie fird)enmufifali)c^en (Ed)ä^e beg SDhttelalterS, meldte

in ben Sibliott)ffen noc^ be.jraben liegen, burd) bie genauefte

') ^Vql. Gocilientatenber 1884, S. 52 ff.; Music. s. 1889,

©. 61 ff.; Xf)Ql^ofer, I. c, ©. 549.

^) ©ei'c^ic^te ber SJ^ufif, 33. II, 8. 89.



- .384 —

3Biebcrgabc ber 9^eumcn ju ^ebcn, fd^on oben, Qatirg. III, 159,

bei Gelegenheit ber Sefprec^ung beö etften |)efte§ ber Paleo«

graphie musicale: les melodies liturgiques ou recueil de fac-

simile's phototypiques de manuscripts de chant gregorien etc.,

auf baö greubigfte begrübt. 5^er Saugen biefe§ Unternet)men§

für ^aleograp^ic, Siturgif, ^tubium ber (Sefd)ichte beö aj?ittelr

alterig u.
f.

xv. ift geroife ein groger; unb jeigt namentlid) ein

SBerglei(^ jroifc^en ber burd) SambiHottc unb ber burc^ üorge*

nannte 5lrbeit ^ctgefteHten Siebergabe ber alten ßobice^, um

wie riel genauer unb getreuer bieö auf le^terem Sege ge*

fci)iet)t.^)

3Som praftifd)en ©taubpunfte auS aber — weit letzter unb

ol^ne übermäßige Verlängerung be§ ©otteSbienfte^ au0füt)rbar,

unb gang befonber^ im igntereffe ber (Srjielung größtmöglicher

(Einheit — crf(^eint c§ al3 })'6d)]t u)ünfd)en§mertt), baß bie üon

^Rom aus als aut^entifd) erflärte unb fo bringenb empfohlene

(Sangegmeifc überall angenommen merbe.

!Durdh bie ^Bemühungen oieler ^odjmürbigfter 53ifchöfe ift bie^

bereits an fehr oielen Orten 5)eutfchlanbS, £)efterreidhs,

|)ollanbS, (SnglanbS^), ^rlanbS, in ben ^bereinigten

Staaten ?lmerifa5,^) in3)^ejifo u.
f. ra. gefdjehen.*) (gelbft

in granfrei dh Ijat man begonnen, biefe offiziellen S3üd)cr ein^

') S5gl. :i^nn§brucfer 3eü)c^rift für X^eologte 1891, 1. S. 109 ff.

2) ©te^e bie 93eftimmungen be§ 4. ^roöinciakorctB SBeftminfter

oben, ©. 305. Sorbinat äJianning fc^rieb ba^u: gtoube, c§

tüixt @u(^ freuen, 511 erführen, bafe bie; Slu^gabe be§ ©robuole, l^erauS*

gegeben in 9ftegenöburg unb fanctionirt bom ^1. Stu^I, mit oller

Sorgfalt in 9lom üon einer Sommiffion reoibirt mürbe, ©ie ift olfo römi*

fc^en UrfprungeS, obmo^l onberSmo gebrudt." — ®ie 33ifd)öfe ^i^^önb^

oboptirten biefelbe in i^rem ^JlaüomUdondl üon Tlatjnoot^).

^) 58gt oben ©. 334.

*) Wit meieren ©c^njierigfeilen bieg jumeüen oerbunben mar, fie^e

Music. s. 1889, 6. 30 f., 58 ff. «n biefen ©teilen toirb bie (Stnfü^rung

ber offiziellen S^oralbüd^er in ber *S)iDcefe Xrier (25 Ifiärj 1889) befprodien,

unb oon bem geleierten aj?ufiffcf)riftftefler unb grünblic^en Kenner be§ Ö^oral^,

^r. %x §aberl, üert^eibigt.
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3ufül)ren.i) — 2Bie ber })l 35atcr ßeo XIII. bem P. @antt,

ajJufifptofefjor am ©eminarium 33aticanum ju ^om, ben ^tuf-

trag gegeben, ben St)oral nad^ ben „officietten" Ausgaben

lehren, ()abe id) fd^on an einer anbern (Stelle beri(^tet.

SBenn unö einige ß^^^ungen jüngft eräät)(ten, ba§ ber

Songreg bei ber ©regoriuSfcier 9iom (10. ?(pril 1891) bie

Interpretation beö gregorianifc^en S^oralgefangej? nad) ber ^c*

t^obe be^ berüt)mten SenebiftinerS !Dom ?5otl)ier ange^

nommen l)abe,^) fo ift ba§ nur t)on einer günstigen 3luf*

nal)me beö 53oitrage^, aber nic^t oon einer 5Serbrängung ber

Sie finb bi^Iong in smei 2)töcefen, in ^erigueuj unb ^mx§, etn=

geführt. SSgl. Music. s. 1889, n. 3. — S3ei ber legten tot^oIifen-SSerfamm-

lung in Wlzdjtln (1891) tourbe bie ^Propofition ber beiben SSicepräftbenten

in ber 5(bt^eilung musique religieuse (ber ©anonifer 50^ Qton unb

2)ure?^ t)on ^^ournot), bem päpftl. 2)ecrete oom 26. 3tpril 1883, bie röm.

e^oralbüc^er betr., rücf^altlog bei^uftimmen, mit 20 gegen 20 Stimmen

abgelel^nt. Unter ben (Segnern melbete ftc^ im legten, entfc^eibenben klugen*

blid ber ^räftbent (Sbg. Xinel, 5)ireftor ber ^."3Jl."(Bd). in Wedjein. —
^eim Gongreffe in SIJjQilanb im S^oüember 1891 mürbe bie in^attlicß

g(eid)e Jfjefe im Programm aufgenommen unb iebe3)i§cuffion barüber
auggefc^I offen. '2)ie 2;^efe lautete: „^m ge^orfamen ^inblicf ouf bie

©ecrete be§ ^I. ©tu^(e§ unb ber S. R. C. unb befonberä auf ba§ beeret

oom 26. Slpril 1883 bebienen mir un§ jum piaftifd^en ®ebraud)e in ben

Äird^en ber ©^oralbüc^er, meiere oon ber genonnten Kongregation beforgt

unb burc^ i^re ^luctorität olä bie einzigen erffärt morben finb, bie ben

Duf^entifc^en ©efanq ber römifc^en S^irc^e enthalten, menn e§ ouc^ ben

33if^)öfen oom ^I. Stufte freigefteHt ift, in anbtrcr SBeife ju oerfügen."

2) ^xi einer folc^en (^at^ol. ^irdienjeitung, 9^r. 34) Reifet e§: „2)er

Sonpre^ unb bie 5tuffu^rungen Oon poIt)p^ontT 9)Jufif unb ber gregorianifcJie

©efang, mefcbe am 10. 9IpriI unb an ben näcbftfolgenben 2:agen 1891

9^om ftattfanben, ^aben cielleic^t nid)t fo oiel ©ut^ufiaemu§ ^eroorgerufen,

mie bie§ bei ber ?(uffü^rung ber ^aleftrina^SUieffen im ^om ju 9[)iai(anb

unb ber ©regorianifc^en S^oraI*@efänge in Sßenebig ber i^aU mar; finb

jeboc^ oon Sßidjtigfett megen jioeier 35efc^tüffe, bie ba gefaxt mürben.

^er erfte betrifft bie 58erid)mel,sung ber e^rmürbigen Überrcfte ber

dapeWa 6ijtina unb © op eil o ©iulia mit ben jungen Sängern Oon

ber ©c^ule ber 'änima. @» ift bie^ bie innige SSereinigung ber flaffifc^en,

aber fiec^enben römiic^en Jirobition mit ben neu ^eranroactfenben Gräften

ber reformierten ^irrf)enmufif. 2)ie jmciie $f)atfQd)e ift bie ^nna^me
ber Interpretation be§ gregor. (S^oralgefonges nod) ber äRet^obe be§
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„offictellen" 'äu^abt ju rerfte^en. ^ag btc 3llumnen bc§

fran^oftfd^en ©eminarS, bte im (S^^oral nac^ ber ®d)ule ber

PP. üon ©ole^meS gebtlbet roerben, ben ß;()oral red)t fc^ön üor*

getragen {)aben raerben, ba§ fann id) mir leidet üor[teIIen, unb

tüirb jeber begreiflich finben, ber etma Gelegenheit l}Qttc, bie

PP. S3enebi!tiner ber Neuroner ^Kongregation, bie ja ganj bie

gleid)e ^Drtraggmett)obe Ijahtn mt bie PP. von @oIeßme§,

ß^horalfingcn §u hören. (S§ fommt mir ganj natürlich cor, raenn

ber ebenfo feinfühlige roie fenntni^reiche P. @anti in ber „Civiltä

cattolica" über biefe 3(ufführung folgenberma^en fcijreiben fonntc:

„Die 3Ö9linge beö frangöf. ©eminar^, üon P. !Dom ^l^o*

berühmten fraitjofti^en SSenebiftinerS öon ©otesmeg, P. ^ot{)ter. ®ie[er

berül^mte ©elel^rte ift eigene noc^ 9iom qefontmen, um bte :^t[tori[c^e SBo^r*

^eit unb fünftlerifc^e ©djön'^eit feinet ©Aftern» beurthetlen lofjen. 336-

fonntüc^ tperben üon ben Pflegern be§ qregorianifc^en S^oralg ^aupt|Qci)Itd)

^njei üerfc^tebene Interpretationen gegeben. %it (Sinen galten [ic^ an bte

ntebicäifc^e ober autl^entifc^e Sluögabe, bie ^aleftrina unb anbere Selebritäten

bur(t 9Rebuction uub SSerfür^ung be§ alten römijchen 2lntip^onarium§ unb

©rabuafe ^tn ^Betreff ber öerjc^iebenen S^eumen) gufammengeftellt ^aben, unb

trcicbc 'iJSaulug V. im ^atire 1614 öeröftentUc^t t)at. ^a§ i[t bie 5lu§gabe,

meldje DOC .^ur^em bei Ruftet in Ü^egen^bury^ mieber neu er[cf)ienen ift.

^ot^ier bagfgen Ijat. bem 33ei)pie(e anberer gele:^rten f^ran^ofen fol*

gcnb, mit grofepr biftorijcber 2Ba{)rfcf)einIicbfeit nad) fleißiger unb tiefer f^or*

f^ung unb nadi 3Sergleidjung ber älteften SJlanufcripte t3cm ß^ora^®eiang

bet)Quptet, bafe feine ^i^^^rün tation entmeber bie ri(^tige fei, ober jeben'allä

fici) am me^ften ber genauen ^ilusfu^rung ber oom ^f. ©regor leformierten

Äirc^enmufif r.ä^ere. 9^acf) feinem Si)|tem tommen tuieber un^ätilige unb

fd)einbar compHgierte S^eumen ^ur Geltung, renen er aber burcf) feinen

fünftlerifct)en @eift unb religiöfen Sinn Seben eiujuflößen oerftanb. Xer

©^oralgejong, meldten mä^renb be§ Songreffeö bie fran5Dfifd)en ©lerifer be=

forgten, lie§, obmot)! nic^t üon ^ot^ier biiigiert, feine 9JJet^obe begreifen

unb tüurbe üon allen Sacbüerflönbigcn aB matjr unb üoCtfommen in ben

Sefearten uub S^terpretütionen, fomot)! in ardiäologiicber al» fünftlerifc^er

§infic^t anerfannt. 9^ur mongelte e» etroa» im Kolorit ber Sluefübrung

unb mürbe bebauert, ba^ ber (Sinbrud ouf bie profanen in ber Ä:rd)en=

mufif fel^r gering mor, meü neben bem oben ermähnten f^el}(er fid) bie fron*

äöfifd)e 5luefpracJ)»tüeife be§ Sateinifcf)en ba^ugefeöte."

i^d) üerroeife übrigen^ auf ben 9IrttfeI ou§ ber geber be» Dr. IRütter,

meieren ic^ in meiner ^öiertelja^rsfdjrtft, ^^rg. VI. ©. 195 ff.
unb S^rg. VII.

<B. 33, gebracht ^abe.



cquereau birit^iert (P. ^om ^otl)ier Ijatte bie ®t)re ber Set^

tung feinem 33htbruber abgetreten unb begnügte fid) bantit, im

ß^ore afjiftieren), löften i^re Aufgabe üortrefflic^, unb liegen

bie 3ii^)örer bie rounberoollen gregorianifc^en 2)?eIobieen in it)rem

urfprünglic^em 9^t)i)t^muö üerfoften, ber einem guten ^f)eile, wie

t§ nid)t anberg fein fonnte, al§ eine mufifaüfc^e ^^ooität erfdjien,

ober fagen wir r)ierme{)r, al§ D^üdfe^r 5um ^Itcn, bie aHeS ßob

rerbient. 5Bir finb in ber Sage, bie^ nid)t bloS in unferem

eigenen Dramen, fonbern auc^ im 92amen üieler urt^eil^fä^iger

ÜJ^ufifer 5U bezeugen, mit benen wir un§ befproc^en."

5Ba§ folgt barauä? bag man bie officieüen Sl)oralbüd)er

treglegen foHte? ^er iö^irroarr njürbe ein grenjenlofer werben

!

^ii) fd)ltege mic^ DoEfommen bem an, raaö ber l)od)oerel}rte

©eneralpräfcg bes Sä^ilienuereinel -D^onfign. Dr. ec^mibt bei

ber jüngften 33e^anblung biefer (5od)e in ben „i^lk^. Slättem"

1892 mx. 3 gefd)riebcn ^at:

„S3ei biefer (Gelegenheit betone ich uon D^euem, bag id) nac^

toie üor ooH unb gan^ auf bem Soben ber o f f i c i e 1 1 e n S l) d r a l*

büc^er ftef)e, au^ rielen ©rünben, l)auptfäc^lid) aber barum, meil

ftc uns üon ber ^öd^ften Autorität in ber ^ird^ef elber

gegeben finb unb roeil baS @ute, xvtldjt^ fie im (Sä3ilient)erein big

je|t gcroirft unb angeregt l)aben, gerabe^u unermeBlicft ift
"

eoil man Die iBortragSrocifc nad) P. Dom ^^ott)ier oDer

trag für unö Deutfd)e unb Öfterreid^er baSfelbe ift, nad) ber

SJ^et^obe ber PP. S3euroner-5Senebiftiner acceptiren? Qd) glaube,

baS ©Ute foll man net)men, loo e» ^u finben ift. ^n ber -2[vt,

ben Sl)oral üor^utragen, ^at bie ^irc^e meinet 5Biffenö feine

binbenben 35orfc^riften crlaffen. 3nbcg wenn l)ierin aud^ ein

gerciffeS ü)la§ oon grei^eit geftattet ift, fo ift boc^ auc^ hierin

bie Sarnung unfereS atfoere^rten ©eneralprdfeS am ^la§e:

/D2id)t ol)ne tiefet unb grünblic^eö (Stubium unD o^ne

flare SrfenntniS be§ „^ßarum"? unb 2Bie?" oon ber im

(Säcilienoereine trabitionell geroorbcnen 53ortrag§n)eife beS gre-

gorianif^en SboraleS ab5Uireid)en."
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LH.

^Äuc^ auf baä Gebiet be§ 33olfggefangcg erftredtc fid)

bie ^Jieftaurotion ; unb raarcn e§ auc^ Ijier, roic bei ben fc^on

früt)er genannten Äird)enmufifgebieten biefelben gaftoren, nämlic^

S3ifc^öfe, ©onctiien, ©äctlienoeretne unb cinjelne

ÜJIänner, bann aber aud^ baS roiebcr ernjad^te fatf)olifd)e Sebcn,

welche biejelbe t)erbeigefüt)rt ^aben.

aJ^an war beftrebt, ben ftr^lt^en SßolBgcfang loieber

tntierJ)aIb jener ^reujcn §ur ücf juf ü^ren^), in roeldien

er nac^ ben befteJienben firc^lid^en ^rincipien fic^ bewegen foClte;

man xoax beftrebt, fage id), benfclben befonberS an Orten, roo

er nid^t ber ?(nbeiögläubigen, befonber<5 bcr ^roteftanten rocgen,

eine er^o^te ^uöbe^nung er^eifd^te, einjufcbränfen unb i^n

nwr bei 5$olfganbad)ten ju geftatten.

^olfSanb ac^ten^) be§eid)net man jene öffentlid)en

^nbacE)ten, für roeldje unfere officiellen liturgifd^ert Süd^er fein

gormular enthalten, refp. üorfd^reibcn^), roeld^ie ba^cr nict)t

im 9?amen ^^rifti unb ber 1)1. ^irdt)c üott^ogen merben, fonberti

^) ©iei)e oben ©. 201 ff., m bie gro^e ^(u^be^nung be§ ftrc^*

liefen 3Soifggefange§ auf Soften be§ etgentfic^ Itturgifc^en ©efongeS unb

bie Un'ac^en biefer 5lu§be^nung bargelegt irurben. — Wü welchen SD'litteltt

bie§ guttjeilen bemerffteHigt tüurbe, lieg in ^aberl'» däciltenfalenbcr 1881

6. 28 (in bem öorgüglic^en ^vüM üon Dr. ©elbft „(JVefc^ic^te eine§

beutfdien ©efangbuc^eä"); ^^an^ ©öcilienfalenber 1882 S. 36 (in bem eben«"

fang fetjr Haren %vütd oon 6c^onefeIb „2)a§ fot^ol. beutfd^e ^irc^enlieb

in feiner gefc^ic^tlic^en (Sntroidlung")
;
Ärutfdief, „^ie ^irc^enmufif",

©. 127 ff.; 3 eil er, „®efct)icJ)te be§ ^^ircJ)engefan^e§ in ber Xiöcefe Spotten*

bur^", Wet, 1886; „® regoriug^ 93 tatt\ S^rg. 1877.

^) ©0 f(^reibt 2;^aI^ofer, 1. c. ©. 576.

2) ®ie i^ormen ober ^ormulorien, in welchen ba§ SSolf betenb ober

fingenb feiner ^tnbad^t öffentlichen 5lu«bruct gibt, müffen felbfloerftänblic^

figirt fein, tva^ ouf bem 2Bege ber ©enjol^n^eit, burc^ ben 2)iDcefanbifchof

ober mit beffen ^tpprobation burc^ 5lnbere (in ®ebet* unb ®efangbüc^ern)

gefd)e^en fann. SBo^l tt)irb bie Sefemcffe (missa privata] fo gut wie bie

missa solemnis cantata officieß, mirb nomine Christi et Ecclesiae gefeiert;

aber bie ^Inbac^t, melct,e bie ®löubigen bei folc^ einer Sefemeffe burc| lautet



- 389 —

bei meldten lebiglid^ baö Ü^ol! — roennglcic^ in ber i?irc^c, unter

Leitung eineiS ^riefterS, t)telleid)t cor bem Wüer^eiligften, ja jelbft

wä^rcnb ber (ftillen) Opferfeier — feiner ^nbad^t gemeinfamen,

öffentlid^en 3lu^bru(J gibt; gletdjüiel ob e§ laut bete ober ob

finge, ba ja baö ©ingen nur ein in (gd^roung gefegtes S3eten ift.

üDiefe @infd)ränfung gefd^at) burd) mel)rere bifdjöflid^e

(Sriäffe unb @t)nDbalb eftimmungen. !Dag ^roüinjial*

©oncil oon 23altimorc 1837 oerorbnet^): „!Die Sflectoren ber

Äirdt)e mögen roiffen, ba§ e^ nad) bem 9f^itug ber Äirdie nid^t

erlaubt fei, ;üieber in beu ^olf^fprad)e raä^renb ber feierlid^en

3Jieffe unb ber feierlichen 35efper ju fingen." :Die ^romn^^ial*

@t)nobe oon S^ouloufe 1850 rerorbnet^): S5ei bem ^farr^

gotteöbienfte an @onn* unb geiertagen follen @efänge in ber

SSolfigfpra^e nid^t geprt raerben, auger an ben klagen ber erften

^l. Kommunion unb ber girmung. !DaS ^rooin^ialconcil von

5(udö 1851 befiehlt^}: Sä^renb ber liturgifd^en ©ebete bürfen

burd^auS feine ®efängc in ber ^olfsfprad^e eingefügt merben;

biefelben fönnen nur ror unb nad^ feierlid^en Slemtern unb

3Sefpern, bei ber (S^riftenle^re, bei SJ^iffionS* unb Sruberfd^aftS*

5lnDa(^ten unb bergl., niemals aber bei bem «Segen unb ben

^roceffionen mit bem Mer^eiligften*) geftattet werben. ^5)a§

(Soncil üon Utreci)t^) lägt ©efänge in ber 33olf^fpradhe nur

S3eten ober burc^ Singen betätigen, fällt boc^ unftreittg unter ben begriff

ber ^olt^an'öadft, bie fic^ freiließ möglic^ft enge an boä gotte^bienftlid^e 2:!^un

be§ mittleri)cf)en §QUpte§ an|cl^Ite§en foü; nnb fo genji^ e§ plaifig ift, bo^

bie Gläubigen bei ber Sefemeffe laut §. 53. ben Üiofenfrans beten, — ^)at ja

ber ijl. SSater Seo XIII. ben ^I. 9flofenfran§ für ben Cctober roäi)renb ber

^I. 9}Jeffe angeorbnet — fo geföi^ ift e§ auä) suläffig, ba^ fte (£ntfpreci^enbe§

fingen.

^) Coilectio Lacensis t. III. p. 58.

^) Coilectio Lacensis t. III. p. 1858.

3) Coilectio Lacensis t. IV. p. 1196.

SSgl. unten @. 396 ff., tro gegeigt mirb, ba^ unter Untflänben

auc^ rao^I bei 5lu§fe^ung be§ 5ineri)eiUgften unb bei t^eopl^orifcfien ^to*

ceffionen 3SoIf§gefang ftotl^nben fönne.

Coilectio Lacensis t. V. p. 862.
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nad) bereite uollenbetem nturgtfd)en (S^otteSbtenftc ju. J)ic

©ic^ftabter ^aftoralinftructiou oem ^«t)rc 1854 beflimmt:

„ßlenfo bürden bic ^irc^enc^öre feine ©ompofittoneH fingen mit

S^ei'tcn in bcr ÜJJutterfprac^e, felbft wenn e^ geiftltc^e Zt^tt finb,

benn ein foId)er @efang ift gegen ben 9^itu§ ber ^irdje. IXnb

bieö rooHen toir namentlid^ üon bem ©efange beS ©rabuale unb

Offertortum gefagt ^aben, ba wir erfahren ^aben, ba§ befonberö

in 53e5ug auf biefe OJiegtbeile bie (Sänger im ^öctiften @rabe

leidbtfinnig finb." ^'er iBifc^of üon S^egeniSburg 53alentin üon
Sftiebel fd^retbt in feinem fi^on oben öftere citierten, berühmten

,,bifd)bflid5en äßort"^) oom 3al)re 1857 über ben fird^Iic^en

SSolfSgefang : ,.^ird)ltd)e ^efänge in ber Sanbe§fprad)e fotten nur bei

geringen geierlic^feiten, bei 33olf!8anbad)ten, bei ^roceffionen,

SSittgängeU; 2lbenbanbad)ten (nic^t aber bei bem §0(^amt unb

ben feierlid)en 3Sefpern) jur ^nroenbung fommen, aud) bei ber

^I. ÜJJeffe, roenn biefe ftill gelefen roirb; unb foll im legteren

gaÜe ber ftiöen 2Inbad)t beö (Sinjelnen gleid)fall§ Ü^aum qe^eben

rcerben."

'/'diS 1865 in ber ÜJiai n§e r Diöcefe ba« neue ©efangbud^ 2)

herausgegeben rourbe, fc^eint man bie @eroo{)nt)eit, felbft beim

^od)amte au6fd)Ue6Iid) ben ^olfögefang an^uroenben, aU eine

legitime betrad^tet ju t)aben; benn fonft mürbe man in ba§

rortiefflti^e !Diöcefangefangbuc^ feine beutfd^en ^oc^ämter me^r

aufgenommen t)aben. ©eic^roo^l aber mirb in ber ^Sotrebe p
biefem ©efangbud^e ber Sunfd^ auSgefpro^en, e§ möd^te menigften«

an gefttagen „ber üon ber ^ird^e üorgefd^riebene, an (Sd()bnt)eit

^) Stefie biefem ^irtenfc^reiben in §aberl'§ eöcü.^M. 1884. ©. 44. ff.

2) SSgl. über ba§felbe Dr. ^oberTg ©ccilten'Äalenber 1881 @. 35 ff.

— ®ut tDÖre e§, ben ganzen in bemfelben ^al^rgange etfc^ienenen Strtifel

„(Seic^id^te eine§ beutfcfien ®efonAbud)e§" öon Dr. ©elbft lefen, bamit

man ben Unterfc^ieb gnjifc^en bem miferablen, @nbe be§ 18. ^a^r^unbert§

eingeführten SD^ainjer ©efangbuc^e unb bem öom ^a^re 1865 redjt mürbigen

lerne. — 2)a5 übrigen^ bie ©emo^n^eit, bei bem .'Qocbamte beutj t) §u fingen,

jemals eine legitime merben fönne, föirb ^eute roo^l faum me^r ^emanb

bc^oupten. ^Die ®rünbe bei ^rutfd)ef 1. c. ©. 139. ff.; 137.
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unb (£rl)aben^eit jeben anbern übertreffenbe litur^ifc^e (^^)oxaU

gefang noii einem St)ore üorgetrai^en roerben."

@troa§ anberö geftaltete fic^ bie Sac^e in 33ö^men unb

Ungarn. ^)a0 fraget ^roüinjialconcil 1860, roelcteS Pom

fiid)I. 33oIf^geiani;e, ber ja in Soljmen feit ben 3^^^^^

^uffiten njeit üerbreitct ift jiemlid^ auSfü^rlid) fpri^t, empfiehlt

feenfelben mit ben 3Boiten^j: „X)ie \)[. ®efänge in ber ßanbeS-

fprad^e laffen rair bei fleinern geierlid)fciten be§ göttlichen T)ienfteö

ÄHb bei ben tägltd)en Slnbac^ten nid)t bIo§ ju, fonbern mir tt)ün]d)en

gar fe^r, biefelben mögen burc| bie fromme Sorgfalt ber Pfarrer

unb S^orregenten im 339lfe geförbert roerben. "^enn eö a^erben

bie ©emüt^er in ^arter Seife angeregt 5lffecten beö ©laubenS,

ber Siebe unb D^eue, roenn faft ba§ gange üerfammelte 33ol! wie

aus einem |)erjen unb aug einem 2)Zunbe an ben 2^t)ron ber

@nabe unb göttlichen Sarmherjtgteit mit lautem D^ufe fic^

menbet. @g foHen ba^er nach bem Seifpiele unferer 33orabnen,

bie im Abfingen religiöser |)i)mnen utiermübli^ roaren, unfere

©laubigen in ba§ fromme dvht eintreten unb fd^on üon ^inb»

heit an an biefe hl- @efange üor unb nad) bem ^od^amte unb

ber feierlichen 55eiper gewöhnt njerben." ^m weitem 33erlaufe

hei^t e§ bann; „3Benn baS 33olf bei bem Opfer ber hl- 2D?effe

(eö irirb roohl baö ^ingamt cerftanben fein) fingt, fo foUten

boch roenigftenS mährenb bt§> ÄanonS ©efänge genommen werben,

welche bem (^l)axalttv ber hl- -panblung entfprechen."

3^0^ weiter geht baS ^roDinjialconcil üon ^alocSfa in

Ungarn 1863^), welche^ ben 33olfSgefang in ber ^ird^e mit

Orgelbegleitung, wenn man feine würbige giguralmufif hat,

für alle Orte unb gäCte and) bei bem feierlid^en |)ochamte empfiehlt.

2Benn wir bie 2Ieu§erungen ber ^roüingialconcilien unb

ber hochn)ft. Sifchöfe au§ ben legten §wei 5)ecennien in§

Äuge faffen, fo finben wir, bag bie ©tnfd^ränfung be§ firchl.

S3olf«lieöe§ auf bie üon ben ^äpften unb ber h^- Oiitencongre*

CoUectio Lac. t. V. p. 476.

») CoUectio Lac. t. V. p. 721.
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Ration gejogeuen ©renken immer mc^r unb me^r angeftrcbt rourbe,

unb bie^ auc^ an jenen Orten, mo bie fat^olifc^e unb proteftantifd^c

Söeoölferunci ftarf gemifd^t ift. ^Der gürftbifc^of Stöbert üon

SreSlüu mad^t in einem CSrlafje com 23. gebruar 1884

ben !l)iDcefan*5Sorftanb beö G^äcilienoereinS befonberö aufmerffam,

„bafe es fird^lii^ unterfagt ift, roä^renb ber geier ber 1^1. SDIeffe

irgenbttjel^e anbere ^^eyte ju fingen, tt)el(^e nic^t in ber Siturgie

beS betreffenbcn STageS üorfommen, roaS fid^ namentlid^ auf bie

©rabualien unb Dffertorien bejtet)t, weld^e nie roiÜfürlid^ üer*

tauf(^t ober mit anbern Slonftüden Derroed)fe!t werben bürfen/'

^Da§ jtreite ^lenarconcil ju Baltimore 1886 raeift auf

baS oben fd^on Gitterte L ^lenarconcil ju Baltimore 1837 ^in

unb üerbietet aufS 9^eue auöbrüdHd^ alle ©efänge in ber 3Jiutter*

fprad^c unter bem |)od^amte. ;Der ^od^mft. Sifc^of üon ßinj,

©ruft aj^aria üJlüHer, fagt in feiner 1887 erlaffenen firc^en*

mufifalifd^en ^nftruction : ift ein fird^lid^eS 3Serbot, ba§ id^

^iemit erneuere, bei einer com ^riefter gefungenen SD^effe (Missa

cantata) ^trd)enlieber in ber 55oIfSfpra^e ju fingen, mögen fic

aud) nad^ ^int)alt unb aJhlobie erbaulid) fein. So|I aber fönnen

bei ^rioatmeffen approbierte tircfeenlieber in ber 55olfSfpradöe

gefungcn roerben." ^er ^odtiroft. ©rjbifc^of üon ÜJi ü n d^ e n fc^reibt

1889 in ber ^orrebe be§ @efangbuc^e§ feiner ©rj^biocefe : „Selbft*

üerftänblic^ finb bie nac^^olgenben aj?e§anbad^ten einzig unb allein

für bie ^riüatmeffen beftimmt." '^tx bod^roft. SBifd^of ßeon^art

oon S3afel^2ugano fc^rdbt in ber oben @. 377 f. ermähnten

:3nftruction, wie folgt: § 4. Söeim tote, bem facramentalen

«Segen unb ben übrigen fird^lii^en (Segnungen, foraie bei ber

liturgifd^en ((s:f)or*) SSefper barf nur in ber ©prad^e ber ^ird^e,

nämlic^ ber lateinifd^en, gefungen merben. § 5. Die liturgifd^eu

©efangötefte finb üoüftänbig, ol)ne ^^erfür^ung, Sluölaffung unb

Unterbrechung üorjutragen. (33gl. über baS ^uSlaffen üon

@trop^en beim Dies irae § 37.) 3llS (Srleid[)terung für bie

@änger bürfen aber einzelne 2^beile, roie fpäter gel)Drigen DrtS

angegeben mirb, recitiert, htj^w. burd) bie Drgel fuppliert werben.



— 393 —

§ 6. 3?ei ber ©tiameffe unb bcn tit^tliturdifct)en 3lnbad)ten fmb

(JJcfänge in ber Sanbe^fprad^e erlaubt. (S^ foöcn ober feine

roeltlid^ flingenben ober weichlichen SD^elobien gefangen unb nur

firi^^lich approbierte ober roeuigftcns gebulbete Zt^ctt gewählt

werben. !Der hod^wft. @r§bifchof oongreiburg, Dr. ^o'^^in^c^

fRooS, fagt in bem Hirtenbriefe, mit weld^em er 1892 bag neue

©efangbudh Magnificat für feine 5)iöcefe einführt, nad^bem er

ben @reg. Choral alö ben eigentlichen ®efang ber Kirche höd^f^

belobt unb anempfohlen h^tte, wie folgt:

„@olI nun aber, fo möchte Qemanb fragen, ber beutfche 53olfö«

gefang in unfern Kirchen ganj üerftummen, jener ißolfögefang,

ber, t)on ©Itern unb Verfahren ererbt, in ber tinbheit fd^on

mit Siebe unb @ifer erlernt, jum Gemeingut aller geworben,

ber bie ^er^cn ber ©laubigen fo freubig ju ®ott erhebt, fie im

©d^merje tröftet unb in ber Siebe ju ®ott brüberlich ücreint?

ID^it nichten, geliebte !Diöcefanen! @g foll auch fernerhin bcm

beutfdt)en tirchenliebe fein wohlbered£)tigter ^lag im ©otte^h'^^fe

gewahrt bleiben, e§ foH bem chriftlichen 53olfe leichlid^e @elegen^

hcit geboten werben, in ber SJiutterfprache @ott bem |)errn £ob^

lieber ju fingen. @§ wirb bteö oor allem bei ben ftitlen hl-

2)2effen, fowohl am (Sonntag als währenb ber Sodhe gefchehen

fönnen; au^ bie 5(nbad^ten im 5lbt)ent, in ber h^iliQ^n Seih*

tiad^tS'- unb ^aftenjeit, bie ^rocefftonen unb Sittgänge, bie

3)larienanbachten im 3)lai, bie 5Serfammlungen ber Sruberfdhaften,

fowie ^^nbadhten, bie an ben S^ad^mittagen ber @onn* unb ij^ft*

tage abwedhfelnb mit ber sßefper gehalten werben, follen, wie

bi^h^^^. ttiit beutfdhem tirdhengefange üerbunben bleiben. Sie

ferner ba§ ^rebigtlieb beutfch gefungen werben fann, fo wirb

audh nach S3eenbigung be§ ^odiamteiS ein für bie tirdhenjeit

paffenbeS Sieb t3on ber ©emeinbe angeftimmt werben fönnen!"

urtheilen bie hod^wft. 99ifchöfe in ben genannten Säubern.

jDag bie ho^w'ft. Sifdt)öfe ^ranfreidhö, Spaniens, @ng*

lanbö, Slmerifag, ber SJiiffionSlänber nid^t anberö benfen

unb fpredhcn, ift felbftüerftänblich, ba in biefen Sänbern bei
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bcr Missa cantata o^ne^tn auSfi^Hefetid^ latetnif^ gefungeti

wirb. ^)

T)k ^äpfte unb bie ^I. ©ongregatton ber ^ittn

^at betreff be§ @ebraud^e§ ber SJlutterfprad^e unb be0 fird^«

lid)en S3oIf§liebeS trä^renb bem ©otte^btcnfte btrect unb inbirect

(Sntfd^eibung getroffen, t^ei(§ in fpontanen J^Decreten, t\)t\U burc^

Anfragen J)ie§u üeranlagt; unb ftetS wirb in benfelben aug=

gebrücft, ba§ roö^renb ber ^1. Siturgie, roä^renb ben eigentlid^

Itturgifd^en ^anbtungen, in ber ßanbeSfprai^e nid^t gefungcn

werben bürfe; rao^I aber bei nic^tliturgifi^en 1^1. ^anblungen,

ja fogar, unter geroiffen ©infc^rdnfungen, aud) üor bem auSge*^

festen ^oc^roürbigften @ute.

Um auf einjelne fold^e ©ntfc^eibungen 9^üdEfid^t ju nel^men,

fo beftimmt im 5luftrage $iu§ IX. ein üon feinem ©eneral*

vkax herausgegebener ©rlag öom 18. ^Tcoüember 1856 folgenber*

ma^en: „bie SBorte finb ber mufifalifd)en Q^ompofition in ber

nämlid^en ^Reihenfolge unterliegen, raie ber \)l ^ejt fie angibt

... bie Sorte müffen alle bergeftalt gefungen werben, ba^

feine httigugefügt unb feine baüon au^gelaffen werben. (Sbenfo

ift e§ nid)t geftattet, biefelben aud) nur burd^ eine Silbe abjuänbern."

— 2Bie fönnte eö aljo erlaubt fein, ben üorgefd^riebenen Ztict

gans au^julaffen unb burd^ einen @efang in ber ÜJ?utterfprad)e

p erfegen?

22. m'dx^ 1862 öeftimmte iRom roie folgt: „Senn

in ber feierlid)en SD^effe 2lIIe^ üorfd^riftSmägig gefungen

raorben ift, fo ift eö Doc^ no(^ üerboten, als ©inlage augerbem

ein Sieb in ber aJlutterfprad^e ju fingen/' !Daö päpftlid^e ^vtvt

von 1870 über ben beutfc^en Säciliencerein enthalt ben @a|:

„^eilige ©efänge, weld^c rom 35olfe bei gemiffen 5lnbadfeten

gefungen gu merben pflegen, merben foraeit gebulbet, al§ cS bie

firc^lid^en ©efe^e geftatten."

5lug ber apoftolifc^en ^räfectur üon OJlabagaSfar er=^

Sßgt. ^rutfd^ef, 1. c. @. 129.
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folgte bie ^Infragc: ^Ob ©eiänge in bec ^oIfSfprad)e aud) in

gefundenen 3J^eBämtern gebulbet raerben, üorauögefe^t

baß immer ber Introitus, Gloria, Credo, Sanctus unb Agnus

Dei liturgifc^ gefungen raerbe?" ^ie Kongregation ber Otiten

entfd)ieb am 21. Quni 1879: „©efänge in ber ^olf^fpra^e

bürfen bei eigcntlid^ Itturgifc^en gunctionen unb ®ottei§bienften

nid)t gebulbet roerben, fonbern fmb uerbieten
;

außer ben

Iiturgifd)en Functionen richte man fic^ nac^ bem |)erfommen.*

gm Qa^re 1883 mit beeret oom 3. ^vxil fd)reibt ber

^ecretär ber ^l. üiitencongregation auf eine an biefe geri(^tete

5lnfrage be§ ^farre^ Ü^ei§ auö ber ^Diöcefe ® p ei) er*) : ^gerner

empfiehlt I)ir bie ^Kongregation red)t brtngenb, ba§ !J)u mit

bemfelben @ifer unb gleicher ^lug^eit fortfa^reft allmät)lig unb

o^ne Sluffe^en-) ben SJ^igbraud^ 5U befeitigen, ©efänge in ber

33oIföfpra*e, roeldier ^Trt fic auc^ fein mögen, bei ber ^I. Siturgie

eber rein Iiturgifd)en Functionen ^u fingen; roä^renb im übrigen

fromme @efänge unb approbierte Sieber, meiere namentlich in

^t)eutfd)Ianb bei rein au^erliturgifd^ent @otte5bienfte, befonberS

ror aufgefegtem ^1. ^acrament anbäcf)tig gefungen ^u tuerben

pflegen, feineSm?g§ verboten fmb."

Um ^en Stanbpunft, roelc^en 9iom hierüber einnimmt,

beffer roürbigen ju fönnen, möge e§ geftattet fein, nod^ aut ^roei

1) Ueber ben 3tnlQ§ btefeg ®ecrete§ Icfe bei P. Öambert Warner
„2er ßleruä unb bie ^irc&enmufif" Seite 13.

-'i sensim sine seusu, b. t. nic^t mit einem Sd^Ioge, bamit burd) bie

plö^iüc^e 5(enberung bem 55oIfe nic^t fe^r öor ben ^opf geflogen mirb.

Siefe ^eferoe hjirb mon öerfte^en, trenn man bebenft, bafe ba§ ftrenge amt=

licfje ©infcfiärfen Don ©efe^en, welche gut Qeit allgemein burc^jttfü^ren nid^t

ge^t, oergeblic^, toenn nic^t gar fc^äblic^ ift. Sa» SSoIt muß trfl für bie

3Sei)ungen empfänglicf) gemad)t unb üon öerjc^iebenen Seiten münblic^ unb

burc^ bie ^^^reffe auf bie Un^uläffigfeit ber falfi^en ©en^o^n^eit aufmerffam

gemocht roerben. ßeo XIII. erflärte baö, laut ^ebruar^eit 1S89 ber„CiTilta

cattolica", für eine Hauptaufgabe ber tat^olifc^en treffe. Sine fofortige

gän^üc^e Sefeitigung bes 2}iiRbraud^e§ forbert 9^om nic^t; aber ba§ ütur=

gifc^e ©efe^gebung^rec^t ber Äirc^e fofl anerfannt fein unb etmaige t)or=

^anbene 9}iiBbräuc^e foH man nic^t rul^ig befielen lafjen, fonbern bereu Se=

feitigung tfug unb oorfic^tig, aber ^ugteic^ auc^ jä^ unb energifc^ anftreben.
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^ccrete her S^tten^Soitgregation aus etroaS früt)crer ^zit ^inju-

ircifen. :DaS @rfte ift üom 27. (September 1864. @§ l)at

nämlid^ eine !^t5cefe auö (S^entral^Slmertfa angefragt, ob

bie ©ciüo^n^ett, üor bem aufgefegten Slller^ciltgften unb bei

tt)eopt)ortfd^en ^roceffionen in ber ;^anbe§fprad^e §u fingen,

gebulbet werben fönne, ober ob biefclbe, obwohl ba§ 33olf l^ier*

über betrübt würbe, auszurotten fei. Unb folltc biefe 5lnfrage

negatio entfd^teben werben, ob toentgftenS bie ©ewo^n^eit, in

ben Ä'irc^en, wä^renb bie ^I. Officien (divina officia) gefeiert

werben, baö 3lIIer^eiligfte aber nid)t aufgefegt ift, biefe ®ewol)n*

^eit gebulbet werben fönnte. 3)ie ^l. Kongregation antwortete

:

„SD^it 9^ü(!ficibt auf bie @ewo{)nl)eit fönne es gebulbet werben."

^iefe ZoUxan^ bejie^t fic^ wo^I ntc^t bloS auf bie le^tgenannte,

fonbern auc^ auf bie erft erwäl)nte @ewo^n^eit, unb barf, wie

2:i)aIt)of er, 1. c. @. 578 meint, fo lange ntd^t auSbrü(llic^

baS (^egent^eil erflärt wirb, überall angewenbet werben, wo bie

gleidje @ewol)nt)eit unter ben gleid)en 33ert)ältniffen beftcl^t, wie

bies üielfa^ in !Deutfd^lanb unb Oefterreid) ber gaH ift,

wo man bei ben oerfd^tebenen 53olfSanbQd^ten unb bei Sefemeffen

n\ä)[ blos, wenn baS ^lüerbeiligfte nid^t ausgefegt ift, fonbern auc^

wenn eS ausgefegt ift, 5SolfSgefang l)at
;
beSgleic^en ntd^t nur bei ge»

wöt)nlid)en ^Bittgängen, fonbern auc^ beit^eop^orifd^en ^roceffionen

33. am gro^nleic^namstag unb berglcic^en; — nac^bem oor»

^er bie liturgifdt)en ©efänge ^^ur Geltung gebrad^t worben finb.^)

Das anbere üon ben jwei erwähnten Decreten finbet fid)

in ber ^nflruction, weld)e bie bl. üliten==Songregation für bie

2:iroler ^rancisfaner 1872 erlaffen, refp. beftätigt i)at;

es Reifet barin: „33ei ber \!IuSfe|ung (beS OTer^eiligften) fte!)t eS

^} 2)er 3lu§bru(f „divina officia celebrare" ift gtrar mel^rbeutig unb

fonnte barunter ntögIici)ertDei|e nur bie freier ber S^Jac^niittag^gotteSbienfte

äu üerfte^en [ein ; allein, ber gange ^u[ainmenl)ang jd^eint un§, [o [c&retbt

2;^al^ofer, 1. c, eine ujeitere M^ng im ©tnne üon „@otte§bien[t" über*

^oupt na'^e ju legen, fo ba^ auc^ on bie be§ tjeiltgften Dpferg, on

ben §au))tgotte§bien[t äu benfen unb jel&ft trenigfteng bie Sefemeffe, mog*

üc^ermeife au^ ba§ ©ingamt eingufc^IieBen wö^e.
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frei, 5u fingen ober nict)t. Senn üom Stjore etraag gefungen

wirb, fo fei eS ba§ Fange lingua ober 0 salutaris hostia ober

aud), wo ba§ 33raud) tft, „Sir e^ren ^)id)" u. f ro. ^|

Durc^ 9?efcripl ber Oiitencongregation ddo. 23. Ü)lär§

1881 irurbe üerboten, jroifcben ber Oratio de Sanctissimo unb

bem facramentaleu Segen etroa^ in ber 55olf§fpraci)e einvafc^teben.

ÜDie grage üon D^eapel lautete: „.^ann in irgenb roeldien ^iri^en

bie 33erric^tung gcroiffer (lebete in ber 33oIföfprad)e ror ober nac^

bem facramentalen Segen geftattet raerben?" !5)ie ^Introort lautete:

„Unmittelbar üor bem gegen nic^t."

;Da6 lebete unb @efänge in ber OJ^utterfprac^e oor aus*

gefegtem .g)od)raürbigften ®ute gegenwärtig nid)t ganj un^uläffig

finb, f)at aufS 9^eue ein D^efcript ddo. 27. gebruar 1882 nad^

Scaüeniüort^ crl)ärtct. ^Die erfte tefrage lautete: „3ft eö

bem celebrierenben ^liefter erlaubt, üor ober nad^ ber 1)1. DJieffe

t)or ausgefegtem ^oc^mürbigften ®ute ©cbete ober Sieber in

ber a}?uttcrfprad)e oorjutragen, v ^- 9^oi)enn''^nbad)ten ju @^reu

ber feligften ^u^öfi^'i" ober eines |)eiligen?" ^Darauf erging bie

Slntraort: „^a, jebod^ nur fo weit eS bie @ebete betrifft^)."

@ine aubere ^rage üon bort^er lautete: „:5ft eS allgemein

erlaubt, bafe ber ^JD2ufifer=Sl)or oor feierlid) ausgefegtem |)od^*

raürbigftcn ®ute ©efänge in ber 53olfS)prad)e finge?" ^Die ßon^

gregation gab bie Antwort: „:DaS barf fein, infofern eS fid^

nid)t um baS Te Deum unb anbere liturgifd^e gormein l)anbelt,

bie nic^t anberS als lateinifd^ gefungen werben bürfen^).

^) 58gl. X^al^ofer 1. c. 578. — über ben SrlaB ber Otiten-

Kongregation oom 22. TOrj 1862 ügT. Dr. Selbft 1. c. Seite 112;

über ä:^nlicf)e Srläffe ou§ bem legten ^ccennium ogl. meine SSierteIja^r§=

fd^rift ^Q^rgong V. ©. 1.51 u. ff.

2) ^5)ie Kongregation fc^eint e§ bebenflid^ finben, ben ^riefler oud^

ßieber, olfo ©ebic^te vortragen §u loffen, i^n gleic^fam jum 2)ectamator p
macfjen; fie \)at aber feine ©intrenbung gegen bie laute S[^erricf)tung üon

Gebeten in ber SSoIf^fprac^e oor obernac^ ber f)I. äl^effe, fei e§ auc^ oorou§=

gefegtem S)0(^tt)ürbigflen @ute.

2) ^ier i[t auf§ 9?eue beftätigt, boB nacf) gegenmörtiger ^ilciplin

©efange in ber SSoH^fproc^e oor aufgefegtem .^ocbföürbigflen äulöjfig fini;
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LIII.

3}lan fud^te ferner bie^efang^büdberju rcformteren.

31m @nbe beö legten 3a^rl)unbert0 unb am S3eginne unfereS

^abcn fid^ fo mand^e ßieber in bie fat^oIifd)en ®efanci§büd)er

eingefdjlid^en, raeld^e bem fatl)oItfd^en (Reifte nid^t entfpredjen, ja,

nad) Slejt unb 3J^elobie entfd£)ieben bc^ @otte§bienfte§ unroürbtg

flnb @o manche raurben fogar, raie td^ }d)on oben @eite

201 ff. bemerft I;abe, auö proteftantifdtien (Stefan g^büdt) er

n

^crübergenommen.

Sie befannt, ertüad)te am 5^eginne be§ vierten Decenniumö

unfereö Qa^tJ)unbert§ lüieber me^r baö fat^olifd^e S3en)ugtfein,

man fieng an fxö^ abjumenben üon bem fladjen S^ationali^muS,

ber bie ^ird)e roie ein 21fc^enbröbel bel)anbelt, mit ben alten

fird^Hd)en Ueberlieferungen gebrochen unb auf üielen Gebieten

nur S^uinen gefdjaffen ^at. 'iDie @infidt)tigen fiengen an, ouf bie

früt)eren 3a^rt)unberte be§ St)riftent^um§, in benen ba§ firi^ltc^c

Seben ^u ^ot)er S3Iiit^e fid^ entfaltete, mieber 5urü(f5ubliden.

aj?an begann baö äJiittelalter unb ha§> dt)riftlidt)e TOertljum p
burdljforfd^en ; unb jmar mie auf ben übrigen Gebieten, fo aud^

auf benen be§ religiöfen 53oIf^gefangeg; man begann nad) unb

nad^ ju erfennen, mie vkk an Zt^t unb ÜJielobie mertt)r)ot(e

Sieber ber früheren ^ät ganj au§er @ebraud) gefommen unb

bem fat^oIifdt)en 33olfe gleic^fam gefto^Ien morben finb. Diefe (£r*

fenntnife unb baö S^eflreben, biefelben bem fat^olifdjen 53olfe mieber

jurüdjugeben, marb immer allgemeiner. tft eine patriotifd)e,

eine Stiriftenpfa^t", fd)rcibt P. !Dret)eg S. J. („@in SBort jur

®efangöbud)frage"), „^^ ift ber f^onfte Dienft, ben mau unferm

5Bolfe leiften fann, it)m ba§ (Sibe feiner 53äter mieber ^u geben, um

bag man eö fdinobe betrogen; e§ mieber fingen unb beten ju

Iel)ren, mie feine 23äter in fi^öneren Qtimi gefungen unb ge*

betet ^aben."

unb e§ ift äugletrf) ber ®runb[a| oufqeftetft, boB eigentlich liturgtfd^e f^ormeln

oud^ öom SJlufifer^ß^or nic^t in einer Ueberie|ung, fonbern nur in ber litur*

gifc^en (fateinifc^en) @prad)e gefungen werben füllen.
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©d^on um bie ^litU unfcreö Qa^rl)unbert6 waren eittjelne

WVdmtv in biefem (ainne t^ättg. ?lud^ Sifc^öfe unb

<Sgnoben fpra^en fid^ in biefem Sinne au§. Der S3ifd)of

ron a)^ünfter ^at im Qa^re 1848 auf ber Sürjburger
S3ifd)of^üerfammlung angeregt^), eö folle ein beutjd^eö ^ird)cn^

gefangSbud) I)erau^gegeben werben, in baö nid)t bIo§ gute neuere

fonbern aud^ bie ^errlid^en älteren Sieber aufgenommen werben.

Da^Jl^ragcr ßonciP) beauftragt bie ^roüinjialbifc^ofe, gute

^efang§bücf)er für ba5 S3oIf l)erau§^ugebcn, in raeld)en Sieber auf*

genommen werben follen, weld)e üom i^olfe feit langer

3eit gefungen werben unb fowobl burc^ ben :3n{)alt al§ aud^

burc^ bie SJMobie fid) am weiften empfel)len. Da§ ©oncil üon

Utre^t^) fd^ärft ben ©eiftlic^en forglid^e 2Bad^famfeit über

2:eft unb 2}^elobie ber geiftlic^en 3^oIf^gefänge ein.

@ö begannen bie 3(rbeiten. 3ößie idl) oben, Seite

233 ff., bemerft ^abe, maä){t fidt) f(^on in ber erften gölfte

unferes ^al)r{)unbertg, aU mä) ben Sefreiung^friegen baS

@Iauben§Ieben neu erwad^te, unter bem (Sinfluffe ber romanti*

fd)cn Di(^terfc^ule audj) auf bem ©ebiete beö fatt)oIifd)en tirc^en^

liebes eine S^eaction geltenb. S^^^f^ f""^tß "i^n bie fc^önen

Sieber ber 33or5eit wieber auf. ?(uf fatt)oIifd()er eeite ftanb an

ber Spije biefer Seftrebung ^ l e m e n S S r e n t a n o. Qu (Gemein*

fd)aft mit ü. ^ r n i m gab er eine Sammlung älterer weltlidt)er unb

getftlidier 33oIfglieber ^erauS : „^De§ Knaben ^unberl)orn". 5lud)

bidt)tete er felbft feine geiftlic^en Steber im alten Reifte. 5ln il)n

fd^lieBen fic^ Qofef greil)err ü. (Sic^enborff, @uibo®örres,
@buarb D. S(^enf, gürftbifc^of i)2eld^ior v. Dicpenbrod,

Siltielm SmetS, Qol). ^eter Silbert, (Sbuarb 9}Hc^eli§,

*4nton ^affij, ^o^anne^ ^arbinal ü. ©eiffel, Qol). 33apt.

33 e r g e r (®ebeon üon ber $eibe), ^iu^ QxnqtxU, 33eba e b e r,

P. ©attuS ilZorel, Qba a^ n ^ a l) n, Suife |) e n f el. ^)iefe

^) Coli. Lac. t. V. p. 1123.
'^ Coli. Lac. t. V. p. 476.

Coli. Lac. t. y. p. 862.
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ÜDid^tungen fonnen tl)e{ltüeife bcn beften ©rjeugniffen bcr aUen

Seit an bie ^eite gefegt werben. $tef)er gehört aud) Annette

V. ©rofte^^üls l)of in ber, wie S. ÜJ^enjel in feinem

Serfe „^eutf^e ^ic^tungen" (III., 546) fagt, bie fat^oIifd)C

^ird)e eine Sängerin erften D^angeö fanb. ')

^urbad)er, Börner, u. a. fammelten bie Zt^it ber

alten ßieber. 53on groger 53ebeutung war bie 1831 Sanbö^ut

con Slurbad^er beforgte „3tnt^ologie beutfd)er fat^olifc^er @efänge

au§ älterer 3^^*-" ^öpler gab 1836 alte St)oraImeIobien

^erau§. iöa^nbrei^enb rairfte Sonne burc^ fein ©efang^bud)

„Cantate" 1847. ^n i^n fc^Iog fid) Sf). 3:ilife. mit feinem

„aJiagnificat" u. f. w.

8ott)O^I in Sejüg auf ben ^re^'t al^ aud) auf bie aJlelobie

unb .£)armonie fnüpfte man an bie früt)ere Xrabitton mieber an unb

baute auf tem alten gunbamente rceiter auf. $BeId)e 35>ege man

babet einfd)lagen fönne, baö geigen in iSejug auf ben X^^ct

'S 1 0 f f e r, 33 0 n e, 5: i Ii f e, $ a p e ; in S3esug auf bie 3Jielobic

2^ ö p I e r, @ t e i n, |) e r m e g b 0 r f f, ^ 0 e n e n u.
f. m üDie Z^^tt

bcr alten ^iri^enliebcr t)aben befonbeiö ^ et) rein unb^Bafer*

naget (^roteftant) anö Si^t gejogen; ben ^Hklobierfc^ag ^.

@. SDIeifter. t)erüorragenbfter Seife aber traten bie§

SBäumfer, 9)lot)r, DreüeS, dou benen id) gleich ein*

gef)enbcr fpred)en merbe.

'^k bie§be5Üglid)en wirbelten roaren natürlid) nic^tö Seichtes

;

benn eö luar fet)r fd)n)ierig, ^cfte unb Dklobien alter Sieber

in i^rer urfprünglid)en ©eft.ilt mieber t)cr3uftenen, ha, wa^ bie

aJ^elobie betrifft, ein ober bie anbere urfprünglid) in 91eumen=^

fc^rift aufgezeichnet mar, bie befanntlid^ fdimer ^u ent^^iffern ift, unb

mand)e ^^lelobieen fogar, meil fie hntd) ben ©ebraud) ]d)on Qeber*

mann befannt roaren, üiele ^at)re t)inburd) gar nid)t einmal

aufgefc^rieben waren. SÖei ben 2:ef ten trat noc^ biefer Umftanb

^) JBgl f^ronffurter «rofc^üren, 9?eue golge, 93. 11. 2.

(^tnnette ü. ^rofte-'püls^otf, Teut]d)Ianbg gtöBte ^id-terin. (Sin 2eben§bUb

t»on ^einri(^ Leiter.)
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^hi^u, ba§ beren altert^ümlic^e Sprad^c unmDijlic^ tne^r beibet)alten

njerben fonnte, unb ftc bennoc^ bei einer Umänberung an i^rer

traft nid^t§ einbüßen foHten. 2lnbererfeit5 crrouc^ö eine nid)t

unerljeblidie Sc^tüierigfeit barauS, ba§ baS ^olf an ben Siebern,

bie e^ üon Qugenb auf fingen geroot)nt roar, mit ^ietät unb

3ä^tgfeit t)ieng, unb biefelben als fein actueüeS @rbe betrad)tet.

SDIan fieng an, fid) ju fragen, füllten bie fc^on üblid^cn

;^ieber aud) ferner beibel}alten trerben; ober nur einige berfelben,

unb rcelc^e? Sie foll ber Umfang ber ®efang§büd)er befd)affen

fein, melct)e ber Sieber? ©iefelbe foflte fid), fo meinten bie

©inen, nad^ bem Sebarfe rid)ten ; ein gemeinfamcS ©efangS«

budb für me{)rere ©iöcefen müfete offenbar me^r Sieber ent»

galten als ein !DiöcefangefangSbud) ; eine Dibcefe, in roeld^er ber

fird6lid)e 33oIfSgefang auS ben obgenannten (55iünben größere >5[uS^

be^nung l)aben fott, roiib aud) eine größere Qalil Sieber benDtt)igen

als mandie anbere, in benen biefe Umflanbe nid)t uorljanben finb.

Konten ^u ben Siebern auc^ ©ebete aufgenommen werben,

unb in melc^em 33er^ü[tniffe? 5lucb bie SDIelobien ber Sieber,

ober nur bie ^eyte? auc^ fogenannte <Singmeffen? ^^ollten bie

©efangSbüd^er für bie ein5clnen ^^iöcefen ober ein gemeinfameS,

gut rebigierteS für alle beutfd^en ^Diocefen (mit Sieberproprien

für bie einzelnen :i)iöcefen) gefc^affen trerben?

!5)a§ rcareu bie fragen, meldte bie betrcffenben Greife in

ben legten Tecennien riel bffd^äftigten ; toorüber oiel gefprod}en

unb auc^ ge|d)rieben routbe. (Ss bildete fid) eine }i3rmlid^e

(^ef angSb uc^f r ag e, bie )d)3n eine fleine Sitteratur für

fid) f)at.

D?an rcar ferner auc^ beftrebt, für einen guten Vortrag ber

fird^Iid)en 33oIf^gcfänge unb paffenbe Orgelbegleitung ju forgen.

2)ie fird)Iid^en 53oIfege)änge fofien juerft gut eingeübt werben^);

•) lieber bie SIrt ber (Sinübung Oqf. Säcilienf alenber 1880 ©.

38 ff.; ©regortuäbiQtt 1884 S. 73 ff., tvo ber berühmte ©opettmeifter

öon ^öin, Ä Denen, bie igauptgrunbloge ^uv ^erfiellung eine« guten 95oIf§*

gefangen §ufammengeftelli ; Dr. Selbft, „Ter fat^olifc^e ^irc^engefong beim

^I. m^op^n", ©. 104. ff.
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unb bann foll ber <SeeI}orger aud^ barauf bringen, ba| bie ein*'

mal erlernten Steber beim ©otteSbienfte fortan mit guter 35[u§*

fprad)e unb ^Betonung, nid)t fd)Ieppenb, fonbern rl^t}tt)mifd^, aber

o^ne $aft unb oi)ne @ef(^^rei, ftetS einftimmig uorgetragen unb

üon ber Orgel fo begleitet raerben, bag ber ©efang, ber nur

burc^ furae 3^^f<i)ßnfpiele jmifc^en ben einzelnen Stropl)en unter*

brod^en merben barf, alg bie |)auptfad)e, ba§ Orgclfpiel nur als

bienenb unb unterflügenb erfdieine.

9^ad) biefen ®efid)t^punften entflanben in ben aHerle^ten

^a^ren Diele @efang6büd)er (mit il)ren Orgelbegleitungen), bereu

Siebte unb 302elobien bem 3^^^"^^/ erbaulidier ^lu^brucf einer

gefunben ^^olf^anbadjt gu fein, me^r ober meniger entfpred)en

;

fo bie fd^on oben genannten @efang§büct)er ber ^Diöcefen 3}lain5,

S:rier, ^öln, äJ^ünfter, St. ©allen, ün d?en, ©alj*

b urg^), @ecf au, ^Sxt^iau, i^xzihnx q im Sreiggau u. f. ro.

^) SSgl. SJlo^r, bie Pflege be§ SSoIf^gejanges in ber^irc^e; ©öctHen^^

Äalenber, 1. c. 6. 40. ff-

2) Sc^ fann mir nid)t öer[agen, ba§, trag bie „^liegenben 23Iätter"

1883 6. III biefem im^a^:|lc^ 1884 eingeführten ®eiang§bucf)e i'c^reiben,

^iert?er fe^en, nämli(^: „^a§ Sßnä) trägt auf bem 5:itelblatt bo^ öiel=

fügenbe SBort: 5luf ober{)irtIicf)e 5lnorbnung. 2Bir freuen un§ öon

ganzem ^ergen borüber; benn bamit {[t burc^ ben ^odjwürbigften öerrn

gürftergbifd^of bQ§ große SIergerniB ruieber gut gemacht, n)eI6e§ einer feiner

SSorgönger auf bem Stu^I beg ^1. Stupert im öorigen Sa^r^unbert nic^t bIo§

feiner S)iöcefe, fonbern gang 2)eutfc^Ianb in SSepg ber ©efangbüc^erfrage

gegeben ^üt. ^^reilic^ mirb e§ Qtit unb SiKü^e foften, bi§ ber ober^irtlic^e

SBitle in bie %^at tüivb umgefe|t fein, jumal in ber ©algburger ^töceie ber

SSoIfsgefong faft gon^ oerfc^munben ift. ^nbeß, e» gibt einen 2Beg, melc^er

§mar langtüierig, tagegen aber gan^ fieser ift; unb biefer 2Beg ge^t burc^

bie Sd)ule. 6» mufe eine neue ©eneration ^erangebilbet merben; unb be§=

tjalh ift e§ oon ber größten SSii^tigfeit, baß öor aüem biejenigen für ba§

Unternei^men gemonnen n^erbcn, irelcben fpäter bie 58ilbung ber S«9ß"ö ob*

liegt. 2)ic ^ol^e Steüe mirb barum getüife bafür forgen, ba^ ha§> 2)iöcefan=

buch fofort im ^riefterfeminar unb im Semiuarium Borromreum eingeführt

unb burch täglichen ©ebraurf) geiftigeg (Sigenthum ber ©leöen merbe. 3m
gleichen mu§ e^ im Sehrerfeminar in Gebrauch fommen, unb bort ber Crgel*

Unterricht e§ fich gU einer Hauptaufgabe machen, bafe bie 3öglinge bie Sieber

nach "^^^ SSorlage be^ Crgelbucbe« gum ^Alleluja" richtig begleiten lernen.
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T)it neuen ©efang^büd^er für Ober= uub S^ieber^

öfter reid^ (ausgegeben von !Decfc)ant (SJabler 1882) werben

üon I)reüe!8 unb ^^(nberen für roentger entfprec^enb gel)alten,

am bem @runbe, weil mit ^(uiSmer^ung ber ßteber au§ ber

5(ufnärung§periobe riel gu ja^m oorgegangen raurbe. ©abler

gibt in bem Su(^e „!Die ^Tonfunft in ber ^ird)e" Q^^S^^B'

er bie neuen gorfd^ungen auf bem Gebiete ber tird^enlieber unb

aud) bie neuen ©bitionen berfelben raoljl fenne; aber er tjat bie*

felben, fo fagen fie, nid)t fe^r benü|t, um mit ben minberraert^i=

gen Siebern, mit bem Qop]t be§ frül)eren Qaf)r^unbertS grünb^

lid) aufzuräumen. ^^aS roirb iJ)m fel)r übel angeredt)net. „^Benn

je, fo mu§ man Ijier", fd)reibt ^reoeS (ein 2Bort pr ®efang§*

bud)frage), „wenn anberS man baö fann, mutt)ig zugreifen,

^ein (£id)baum l)at auf ©otteö ©rbboben fo gefunbe ^ßurzel,

als baS ^flänjc^en, baS man „Qop^" nennt. 3[ßill man baS

auSreutten, fo mu| man einen tüchtigen 'tRnd t^un ; nur baran

jupfen, ob eS nidt)t etma loSlaffen moüe, fann nur ben Patienten

unmirfd) unb ungeberbig mad^en^."

^^)aSfeIbe, wa§ id) foeben gefagt ^abe, mirb auc^ üon bem

neuen ©efangSbud^e ber 2Biener ^Diöcefe, herausgegeben ron ber

(S§ n)irb getüt§ nic^t fc^toer faüen, ba§ SSud^ fofort im ^riöatgtjmnofium, in

* ben ^lofterfd^ulen unb ä()nltd)en SInftoIten ber (Sr^biocefe §ur ßinfü^rung

bringen. 6ä gibt amS) fic^erltcb ber Pfarrer nictjt wenige, njelc^e haU i^re

©d)ulfinber fo meit l^oben, bo^ fte in ber ^irc^e ^ur (Erbauung ber ®e>^

meinbe i^re ©timme fönnen erjc^oHen laffen. ^ie Se^rer werben gweifelS^

o^ne mit greuben biefen 33eflrebungen itjre fo wichtige 9Jiit^iIfe §u S^eit

hjerben loffen. ©o lebt fid) bann ba§ ^uc^ oHgemac^ in ba§ S5oIf hinein,

unb mit ber ^eii wirb 2:;^atfact)e fein, Wa§ öielen gewife ber§eit ein ®ing

ber Unmögli^feit bünft. ®e{)e man nur mit gutem SBiÜen unb ^(uSbouer an

bie SIrbeit, bamit ift felbfl ba§ @d)Werfte §u erreichen!" — ^reilic^ ift üon

ben :^ier angegebenen Hoffnungen noc^ manche erft ü^rer ©rfüüung entgegen«»

jufüfjren.

^) P. Lambert Äarner ©. 150 eignet fid^ bie SBorte be§ 2)ed)ant

©c^enf an unb fc^reibt: „Seiber roirb biefen berechtigten ©rroartur.gen —
bo^ man nämlii^ ba§ ©cfönfte unb 58efte au§ bem fat^olifc^en iiieberfc^a^e

barbiete — burd^ obige§ (Sefangbu^ für bie öfierreidöifd^e Äirdienprobinj

!cine§roeg§ entfrro^en; unb ic^ fann e§ nid)t genug bebauern, ba^ buvd^
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Kongregation ber c^rijtlic^en @c^ulbrüber 1888'), geltenb gc*

madjt

21m meiften 33crbtenfte ^aben fic^ babei, wie id^ fd)on früher

gefagt t)abe, auf Seite ber ^at^oüfen^J 53äumfer, ^^DreoeS,

3)^0 hr unb auä) rüo^)i Gabler erroorben.

Öäumfer, Sil^elm, Dr., geboren in (Slberfelb, lange Qüt

©aplan in D^ieberfrüc^ten (^rei0 ©rfelenj) unb feit 'äpxil 1892

Pfarrer in ?ftni\6), S3e5irf Slac^en, \)at auf bem Gebiete ber

gorfc^ung über boö fat{)olifd^e ^ird)enlieb unftreitig Großartiges

geleiftet, roojür il)m fo mand)e 3Iuö3eid)nung ^u ^T^eil rourbc.

ÜDie t^eologifc^e gacultöt in greiburg im S3reiggau ftat t^n

jum IS^renboctor ber Jt^eologie gemad)t. 'änä) auf bem Gebiete

beS Sl)ora(g unb ber polrip^onen SJ^ufif Ijat er fii^ groge 53er*

bienfte gefammelt burc^ ^Ibfaffung uerfc^iebener 2Bcrfe („Palestrina",

„Orlando di Lasso", „3"^ Gefd)i^te ber 3:onfunft in ^Deutfd^*

lanb üon ben erften 2(nfängen bis jur Dfieformation" ^rciburg

1881 u. f. tü.). !Die erfprie6lid)fte 5l^ätig!eit jeboc^ entfaltete er

auf bem Gebiete be§ fat^olifd^cn Äird^enliebeS, roaS feine bieö*

bejügüc^en 2Berfe bezeugen, nämlid^ : „^a§ !att)oli)cbe, beutfd)e

^irdienlieb in feinen eingreifen oon ben frü^eften ßeiten biS

gegen (Snbe beS 17. Qa{)rt)unbert§", 2 Sänbe, ^reiburg 1883

bis 1886; ^9^ieberlänbifd)e geifttid^e Sieber nebft it)ren ©ing*

btefe ätüeite 5tu§gQbe neuerlich öielleic^t auf ^Qtir^el)ntt ©eiängen bog üthen

gefriftet unb bie fallen ber {at^oIi[d)en ^irc^e geöffnet ttjerben, bie fc^on

löngft Ratten mit anberem jofefinifc^en Sröbel eingejargt unb ber SSergeffen*

!^eit übergeben ober meinethalben mit geänbertem Jejte nur mr^r bort ge*

fungen werben, mo^in fie paffen, unb mo^er fie urfprünglicf) öielleic^t auc^

gefommen finb." «gl. tarner, 1. c. u. ff.; 2Bitt, Mas. s. ^firg. 1882.

Seite 44.

58gl. tarner, „®er ©terug unb bie t.-9Ji." ©. 178 ff.; 182 ff.

^) 5(ucf) ^roteftanten l^aben auf biefem Gebiete, mie ic^ fd^on öfter

ermahnt ^abe unb gmar, mie früher, fo auc^ in ber 2. ^ölfte unfere§ ^a^)V'

^unbert^ gearbeitet. möi^en !^ier näd^ft SSacfernagel nod) @. ^oc^, ®.

S)örring, ©^r.^almer, Sc^öberlein unb^erolb, f^. SB. i f e r,

So^. Bo^n genonnt fein. 2)ie2ßerfe berfelben finb notirt in bemtirc^en*

lejricon üon SBe^er & SBelte ed. II. 23onb 7, ©. 622. ff.
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weifen" auö ^anbfd^riften be§ 15. 3at)rt)unbert§, Seipjig 1888.

^ünöft ift ber britte unb @d)lupano ju bem fat^olifd)en,

beutfcl)en ^irdjenlieb üon \\)m ausgegeben njorben.^ !t)a0 SBerf

irie es nun üorlicgt, ift für baS fatt)otifd)e 3Sol!öHeb üon

eminenter Sebeutung.

;Dret)eS, ®uibo, S. J., ift geboren am 27. October 1854

ju Hamburg. 33on feinem 3$ater (mar Itjrif^er ^ic^ter) ^at

@uibo bie poetifd^e 5lber geerbt. Seine ®t)mnafialftubien mad)te

er in gelbfird), S3orarIberg. 33om gelbfirdier (Kollegium meg trat

er in bie ©efeüfdjaft Qefu ein im 9^or)ember 1869. 5)^ad) bem

S^oüijiat in (SJort)eim bei ©igmaringen mad)te er 1 87 1—1873 in ber

i5riebrid)öburg bei ÜJJünfter unb in SB^nanbSrabe in ^oöanb

literarifc^ rl^etorifcte Stubien, bann einen breijä^rigen p^ilo*

fop^ifdien (SurfuS (1873—1876) in S3It)enbecf (|)oaanb). :Da§

folgenbe Qat)r 1876/77 brad^te er in einem ßoHeg ber ©efeH*

fdjaft 5U a)loulinS ju.

^Dä^renb 1877— 79 mar er mieber in S53r)nanb5rabe mit

Iiterarifd)en Arbeiten befcbäftigt. 9^ad^ abfolüierung beS üier«

iäl)rigen t^eologifdien Surfu« in !Ditton §a(I in (Snglanb, wä^renb

befjen er 1882 ^um ^riefter gemeint mürbe, unb nad^ 33oIIenbung

beS fogenannten britten Probejahres in ^ortico (Snglanb) fe{)rte er

mieber ju feinen fd)riftftellerifchen Arbeiten prüd, benen er ju*

erft in S3It)enbed, bann in ^rag unb gelbfirc^, julegt roieber in

<^faeten (|)oÜanb) oblag. 3^ifct>^^^^"^^i" bereifte er Oefterreid^,

granfreic^, jule^t noc^ Qt^ilif", um äJ^aterialien für feine l)t)m«

nologifd)e (Sammlung aufgufuc^en.

(Eigene mufifalifc^e Stubien l)at er unter frember Leitung

niemals gemai^t, fonbern nur für fid) im 53erlaufe ber Qtit;

nebenbei Ijat er mufifalifd)e Zi)toxk fo meit betrieben, als eS

für jroedmäfeige 33earbeitung pon tird)enliebertei*ten erfprieglid^

f^ien.

^Dreues l)at an ber ^urgierung beS firc^lid)en 53olfSl{ebeS

*) ^Ql meine S^ierteljo^rgfc^nft 3^rg. VII, @. 94 ff.
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unabläffig unb mit ütelem ©efc^icfe wnb großem ßifer gear*

beitet'). @r ift beftrebt^), bem ^olfe bie alten ßieber, bag

(£rbe feiner 35öter raieberjugeben, unb §tüar aud^ beren Zt^tt

foüiel alö moglid) in i^rer alten gorm, xok bie^ frül)er ät)nlid^

fc^on Sonne in feinem „Cantate" get^an ^at. !DreDe§ ^t
aud) felbft ein ©efangbüc^lein „€) S^rift, ^ie merf ceröffent*

lid^t, baS üöllig nad^ feinen ©runbfä^en eingerichtet ift. @§

enthält 150 Sieber mit t^rcn 93Mobieen, fammtlid) au§ älterer

3eit, unb jmar von groger ©d^ön^eit. 2Ber biefe 3)lelobien

\)Dxt, beginnt roirflid) at[mäf)lidh ju a^nen, um mie üiel bie^

felben ber SD2el)r5at)l naä) unferen neuen ßiebern an 2Bürbe ebenfo

mie an mufifalifc^em @et)alt üorau0 finb. |)r. ^. Singen«
berger, ber tiod^oerbiente langjährige ?$räfeS bes amerifanifdjen

Säcilien'33ereine^, liat 5U biefem 5Ber!e ba§ Drgelbud) „Adoro te"

^erauiSgegeben.

:Dreoe§ ^at un^ in feinem $Berfe „^ränje um§ tird^en*

jial)r" aud) eine ganje Dlei^e freier unb felbftänbiger ©id^tungen

ober religiöfer 33olfölieber gegeben, unb in feinen „?lrd)aiSmen

im ^ird)enliebe" foftbare 33auftetne jur grage geliefert, meldte

altbeutjd^e 5luSbrüde man etma in ben alten ^ird)enliebern bei*

bet)alten foöte.O

^) ^gt. meine firc^enmuf. SSiertelja'^rSfc^rift ^f)xq. III. @. 146 ff.;

201 ff.; Um. ^a^xhnd) öon § ab er! 1887 © 101; 1888 ©. 32 ff.; 1889

6. 24 ff.

2) feinem Söerfe „-ein 2öort §ur ®efangbu(!^§frage", §erber 1884,

fteßt er fefte ®runbfä|e auf, nad^ meieren bei §erau§gabe eine§ QJefang-

Buc^eg t)erfa!£)ren werben fotlte unb prüft an bem 3)ia|ftabe berfelben mehrere

ber neuern beutfd^en ©efangbüd^er, unter benen befonber§ ba§ alte grei*

burger üiel Xabel, bo§ 3)1 atn^er, Srierer, Kölner, äRünfterer,

©t. ©all er, Die Säcilia öon äJiol^r unb 5tnbere bagegen 5tnerfennung

er:^alten, tro| ber t§nen no(^ anl^oftenben SJlängel, meldte 2)reüe§ ba unb

bort befpricfjt.

3) S)oB P. S)ieöe§ auc^ auf bem ©ebiele be§ poroB nic^t ein

f^rembltng, unb \pedeU auf tem ©ebiete ber ^ijmnologie bie au^gesetc^^

netften unb erfolgreic^ften Stubien gemarf)t ^at, möge l^ier nur ermähnt fein.

SSgl. nebft beffen ^a^Irei^en fleineren Arbeiten (§ ^. feinen 5IrtifeI „Qux

fc^ic^'te be§ „Tantum ergo" in ben „Öaac^er (Stimmen" 1889, ^. 10. 6.
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aj^o^r, ^o\tl wax geboren ^ie^burg bei 33onn

1834, t 7. gebruar 1892 in aJiünd)en. @r geprte bem

Sefuttenorben an. ©eine 3:^ätigfeit wax anfangt nii^t fo fet)r

bem queHenmä^tgen 5(uffnd^en unb 9^ad)fpüren ber älteften 9^o^

tierungen beö ftrd^Iid^en 53oIf^Iiebe§ ^ugeraenbet; cielme^r fud^te

er baburd) ber Tlit* unb 9^ad)roclt geifttgen D^ugen unb 33or^

tl^eil sujuroenben, ba^ er baö, roaS bereite anbere an guten, üor^

5üglid)en ^olföliebern gefammelt Ratten, mögltc^ft großen Greifen

beg 53oIfeS ^ugänglid) madjk: ba^er bte 33eranftaltung billiger

unb correcter 5lu5gaben fird^lid^er 33olf^gefänge.

!Die fird^lid)en ^olf^lieber fui^te er in jeber Qorm, in ber

fie beim 33olfe auftreten fonnten, biefem ^ureditjulegen : 1. ba§

einftimmige 33oIfglieb ; 2. ba0 ^njeiftimmige 35oIfglieb ; 3. ba§

53oIfölieb al^ mel^rftimmigeS S^orlieb.

Sr ift, wie gefagt, bei 5(u§n)a^I berfelben anfangs ntd)t fo

rigoros üorgegangen, \)at ni^t fo roeit jurüdgegriffen roie

^ret)eS; ^at fogar beutfd^e (Singmeffen aufgenommen, bie ©reoeS

am liebften ganj auSgef(^Ioffen unb burd^ einjelne Sieber erfegt

475 ff.) beffen grö§te§ 2ßerf: Analecta hymnica medii aevi, I—IX.

S^i^JäiS/ i5ue§^9iet§Ianb. ^ämli^: I. Cantiones Bohemicae. Seiche, ßieber

unb 9^ufe be§ 13., 14. imb 15. ^a^r^., nad^ ^anbfc^riften au§ ^tog,

Siftebnicä, SSittingau, öo^enfurt unb Xegernfee. 1886. 204 ©. —II. Hym-
Darius Moissiacensis. 2)a§ §t)mnar ber Slbtei SJioiffac im 10. ^cä^xf).

9^ac^ einer §Qnbl'c|rift ber 3Ro)]tana. 3tn^onge : a) Carmina scholarium

CampeDsium. b) Cantiones Vissegradenses. 1888. 174 ©. — III. Con-

radus Gemnicensis. Sonrob'ä ti. ^aimburg unb feiner 5ßac^a^mer, 3tlbert'§

öon ^rog unb Ulric^'g ü. SBeffobrunn Sfleimgebete unb jBefelieber. 1888.

200 ©. — IV. Hymni inediti. Siturgifdie ^t^mmen be§ 3JiittelQlter§ au§

f)Qnb]c^riftIi(^en 33reöiarien, 2Intip^onaIien unb ^rocefi'ionalien. 1889. 270©.
— V. Historiae rhythmicae. 2iturgi[rf)e Üteimofficien be§ S[JiitteIaIter^. I. i^olgc.

öus ^onbfc^riften unb äBiegenbrucfen. 1889. 278 (S. — VI. Udalricus

Wesäofontanus. Ulrid^ Stödtin'g öon 9?ottac^, 9Ibte§ öon Sßeffobrunn 1438

big 1443, 3f{eimgebete unb Sejelieber mit 5tu?>fc^raB ber ^falterien. 1889.

204 ©. — VII. Prosarium Lemovicense. S)ie ^rofen ber ^btei 6t. SD^artiot

äu Öimogeg, au§ 3:ropanen be» 10., 11. unb 12. ^a^xi^mhext^. 1890.

282 @. — VIII. Sequentiae ineditae. Siturgifd^e ^roien be§ 2}^ittelalter§,

aug ^anbfc^riften unb SBiegenbruden. I. golge. 1890. 231 ©. — IX. Se-

quentiae ineditae. II. ^^olge. 1890. 296 ©.
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tüiften ttiöd^te, n)eld)e man imc^ feiner 5(nfc^auiiitg mit Mdfid^t

auf baS ttrc|)eniat)r unb auf ba^ eud^ariftifd)e ®el)eimm6 auö

bem gefammten Sieberfd^a^e beö ©efangbud^e^ au5tr)äf)Ien jollte.

3}2it fo mand^en anbern urt^eilte er:

@3 vo'dxt 5tt)ar m6)t flug, jene Sieber, an bie baS ^olf

einmal geraöftnt ift, unb bie, roa^ Xt^t unb Sllelobie anlangt,

rocnigftens nod) einigermaßen juläffig fmb, mit einem SJ^ale

auö bem ©efangbud^e ju entfernen; e§ foll aber nebft biefen

eine l)inreid^enbe Qa\)l fräftiger unb roei^eüoller Steber in bem*

felben ^la| finben; man foII nur biefe le^teren gut einlernen

unb bei paffenber Gelegenheit — etma erft burd^ bie (Bd)\il"

finber — üortragen laffen. 9^ur forge man, ba§ fie baS erftc

3}^al gut jum 33ortragc fommen; bag SSolf, raeld^eS für ba3

^c^öne fd)on nod^ @inn l)at, wirb fic^ balb baran gett)öf)nen

unb biefelben ebenfo gerne fingen, raie bie mobernen, bie jegt im

©c^munge finb

ben fpätercn Jja^ren ift aber aud) SO^o^r, angeregt burd^

bie ©tubten unb ^ubltcationen be§ P. iDreoeö, bei 3lufnal^mc

ber ^ejte unb OJMobieen in feine GefangSbüd^er riel ftrenger ju

SBerfe gegangen, al§ in ben erften ^ublicationen. SDa§ Don

3)^ot)r auggegebene (SefangSbud^, „^fälterlein" betitelt, baS forao^I

raaS bie ^Te^te aU aud^ bie a)^elobieen betrifft, auf bie älteften

Quellen jurücf.ge^t, ift ein 93emei§ t)iefür. OJ^an wirb aufg

angene^mfte überrafd[)t, mit roeld^' geläutertem Äunftfinnc, mit

meld^' jarter @d^onung ÜJJo^r bei ^iebergabe ber Sieber*

tefte hier üerfatiren ift. ^a§ ©d^ab^afte mürbe rerbeffert, ein

unr)erftänblid)e§ ober anftögigeö Sßort geftridt)en unb an beffcn

(Stelle ein paffenbeS t)^ngefe|t; jebodb ftets aus bem Sortf(^a|e

ber alten Qdt, fo baß uns immer nod) bie alten, lieben Sieber

entgegenladtien.

^urcE) faft 25 Safere hat ^rofeffor 2)^ol)r unermüblid) an

ber 33öieberherftellung beS alten beutfd^en ^irdicnliebeS gearbeitet.

:3hm rerbanfen mir namentlich folgenbe Serfe: Cantate,

Caecilia, Saffet unS beten, Laudate Dominum, ^fälterlein,
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Cueücnnadiraeig \)m^n, Einleitung jur firc^lic^en ^falmobic,

Manuale cantorum, (Sieben ©tücfe, raelc^e jeber fat{)olifc^e S^rift

joß fingen fönnen, :Die Pflege be0 33oIf5gejangeg in ber tirc^e

3ur @infül)rung be§ 33olf5gefange0 in ber ^irc^e u. f.
ro.^)

3}2o^r aber beforgte für baö ^olt nid)t nur anwerft practifc^

angelegte Süc^er, fonbern er forgte au^ bafür, ba§ bie 2iuit

geroa{)r iDurben, mk man e^ anfangen müffe, ba§ namentlich

bort, wo ein 33oIf^gefang nic^t me^r e^iftierte, ein orbentlic^er

33oIf^gefang fönne in§ Seben gerufen werben. (Sr ^ielt beg:=

loegen in folc^en @egenben ja^Ireic^e Se^r unb* ©efangcurfe ab.

^on bem fe^r rid)tigen ©ebanfen au^ge^enb, bafe ein guter

Ü^olfggefang burd^ bie 33olfsfc^uIe müffe angebahnt roerben, übte

er, nad)bem er burc^ ^öc^ft flare Vorträge bie ^^eilne^mer

über ba^ ^Befen beö 33olfsltebe§ unb beffen S3el)anblung belehrt

hatte, perfönlid) mit ed)ulfinbern eine ^nja^l 33olfälieber ein,

bie bann fofort beim ©ottesbienfte gefungen rcurben.

@abler (Qofef, @h^en = Sanonicu^, ^iDec^ant in SBaib*

hofen an ber 2)bö) ift ein ungemein fleißiger Sammler c^rift*

lieber ^olfälieber. ^ie |)auptroerfe fmb: „@eiftlid)e ^^ac^tigal",

ausgegeben 1884; in 2. 5(uflage um 114 S^ummern üerme^rt

unb ausgegeben unter bem 2:itel „©eiftlic^e 3SolfSlieber" — 714

religiöfe Sieber mit 187 SJ^elobieen, 9^egen§burg, 35erlagSanftalt

üormals SJ^anj 1890; bann „!Die 2:onfunft in ber tir(te",

Sm Sa^re 1868 er)c^ien ba§ ©efanobuc^ ^Caecilia", je^t 23. 5luf=

läge; 1873 „Cantate", jeßt 44. 5(uflage, fammt Crgelbegieüung, 1877 „Jubi-

late Deo", 1878 „Manuale cantorum", je^t 7. 2(uflage, 1878 „Cantiones

pacrae", 1881 „ßaffet un§ beten", 6. Stuflage, 1883 „Sßejperbüc^Iein", 3. 5tuf=

läge, 1889 „Laudate Dominum". 3Son ber Äritif auBerorbentlic^ günftig

aufgenommen unb in ber ^ragi» betuä^rt befunben, rourben feine 33ücfter

^iöcefan*, ®ebet» unb ©efongbüc^er : „Ave Maria", in §tt)ei 2(u§gaben für

?Bür§burg — „(Selobt fei ^e)ü^ S^riftu^", in jroei Slu^gaben für 33ombcrg

— „Salve Regina", in 5tt)ei 'säuSgoben für ©peljer — „AUeluja", in ^tüd

aufgaben für 6al§burg — „Hosanna", für bie Srjbiöcefe HJlünc^en — ba§

„^jälterlein" für ^afet unb ba§ au» bem ^falterlein entflanbene „Mag-

nificat" für bie @r,^biöcefe grciburg.

29
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ebenfalls bei Tlan^ in ÜiegenSbur^. @abler t)at fo^ufagen atte,

bem 53olfe fd^on geläufigen lieber aufgenommen. @r fuc^t bieö

re^tfertigen mit ben Sorten : ^afe in ber ^rajiö ber

Tüi r f I i e 33efi| eines auc^ minber roertfiDoIIen (^uteS bem

bloS möglid)en unb geiuünf^ten SSefiJe eines im SBeit^ pl)er

ftel)enben @uteS üor5U5iet)en {ei.

(Srroä^nen mu^ id} nod§, ba^ au^ anlangenb baS fird)=

lic^e ^olfslieb bie Säcilien*5>er eine fid) groge 53erbienfte

ermorben ^aben, ju beren tofgabe eS ftatutenmägig ja au^

ge{)5rt, ben fircJ^Iic^en ^olf^gefang innerhalb ber bezeichneten

(^renjen, im @eifte ber ^irc^e unb i^rer Siturgie, ^u pflegen.

2)lan barf nur bie 2(utoren, n^eld^e auf biefem ©ebiete ge)d)rieben,

bie entraeber ©efangSbüc^er aufgelegt ober tJ)eoretif^e 2Berfe

f)ierüber ebiert ^aben, ins 3luge faffen, unb man l)at ben SemeiS

^iefür; benn biefelben wann buri^roegS Säcilianer. S3ei ben

^robuctionen, welche bie (Säcilien^33ereine oeranftalten, bei allen

größeren ^nftructionScurfen finbet überall auc^ baS firc[)lid)e

35olfSlieb feinen ^la^, roie in ben Statuten beS Säcilien^^ereineS

l^iefür üorgeforgt ift.^)

Sßenn bie (Säciltaner fid) fo bem ^olfSgefange in ber ^ird^e

gegenüber benehmen, fo erfüllen fie nur, n?aS ber ©rünber unb

langjährige Gräfes beS beutfi^en SäciliencereinS, ber feiige unb

unDergeglic^e Dr. Sitt, in feiner epod)emac^enben ?Irtifelferie

(gliegenbe S3lätter 1868 Seite 90) über ben beutf^en ißolfs*

gefang gefd)rieben ^at, nämlid): „bie ©infül^rung beS 53oIfS*

gefangcS an ber regten Stette (alfo nic^t beim |)0(^amte, ni^t

bei ber liturgifd)en ^efper) be^eidine id) nod)malS als ein großes

3ßerbienft. ^er @runb, ba§ roegen beS fortbauernben Einerlei

bie Erbauung beS 33olfeS eine geroiffe Ermattung erleibet, wenn

cS gar nie fingen barf, ift fo rid^tig, ba§ id) allen ©iöcefen

^) SSgl. 2Bttt'3 1868, ©. 90 ff.; 1882, 6.102 ff.; Music.

s. 1879, 6. 40 ff.; Dr. ©elbft, l. c. ©. 96 ff.; mim ^giertelja^rSfc^rift,

an üerf^iebenen Crten; X^al^ofer, Siturgif I. S. 577 ff.; ^rutfc^cf,

1. c. ©. 157 ff.
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o^ne SJoIfögefang benfclben aufridittg tüünjc^e . . . ^rocejfionen

unb ä^nlic^e geierltd)feitcn finb gerabc^u für oicle tobt, la^m

unb falt o^ne 33olfSgefänge. (£g mag alfo öiner ben 33olfö*

gefang fo ^od) (teilen al3 er will, td) fteHe i^n ebenjo \)0(i); er

mag iJ)n loben, id) lobe t^n ebenfo febr."

(So t)aben mir benn in biefer legten $eriobe, bic mir aU

S^eftauration be^eic^net ^aben, fel)r (£rfreulic£)e^ jn melben ge*

^abt, unb ^mar auf bem gefammten Gebiete ber ^ird)enmuftf,

te^ S^oralgefangeS unb ber giguralmufif mie aud^ be§ 3SoIfg*

gefangen. 2lber menn mir auf bie ^uöbel^nung bliden, meldte

bie 9^ieftauration genommen, fo müffen mir geftel)en, ba^ nod^

33teleö, ja fe^r 33iele5 p t^un übrig bleibt, ^ie großen @täbte,

in benen bie 3)lufif von je^er befonbere Pflege gefunben, mie

0?om, i^onbon, $ari^, SBien, SD^ünd^en u.
f. m., finb

für bie ^Reform nod^ nid^t gemonnen. !Deffen fann fid) ^thtx^

mann überjeugen, ber fid^ in biefen ©ro^ftäbten eine Qtxt lang

oufl^ält unb auf bem Gebiete ber bortigen ^ird)enmufif fidt) etmaS

umfielt. — 5Bo^l gibt e0 in 9^ o m jegt einige ^ird^en, in benen

bie ^Reform burdt)gefül)rt ift, mie iä) fc^on oben an t)erfd)ie=

benen Stellen ermäl)nt ^abe, unb ift burd) ebenfaHS fd)on früt)er

ermähnte Umftänbe in jüngfter Qtit bort überhaupt eine

Sßenbung jum Sefferen eingeleitet; mo^l finb aud^ in 5öien,

$)anf ben Semü^ungen einiger eifriger Säcilianer, bie id) eben^^

falls fd)on genannt ^abe, unb ben fortgefegten 5lnftrengungen

bc§ SäcilienoereineS einige ^ird^en, in benen bie D^teform t^eil*

meife burd^gefüt)rt ift; aber im fangen unb Drögen ^errfd^t

bort nodt) bie ^ird^enmufif, bie @nbe beS üorigen unb Anfangs

unfereg etabliert morben. — 9)]it ein ober ber

anbern 5Uuffüf)rung altclaffifd^er firdt)lid^er Slonmerfe ift nod^

nid^t üiel gemonnen; unb nodt) üiel meniger, menn in mannen

Äird)en groge ßoncertmeffen aufgefül)rt merben.
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2)a6 aud^ in bicfcn Greifen halb bte 9leform S3oben ge*

rotnne, unb in allen tird^en, roo baS ^ciligfte Opfer gefeiert

wirb, eine bem ert)abenen rounberbaren ©e^eimniffe ber i)eiligen

(Sud^ariftie entfpredienbe, ben liturgifc^en 33orfd^rifteu gemäße

Äirc^enmnfif erfte^e, baö walte @ott, auf bie gürbitte ber ^ei*

Hgen (Säcilia!

Dr. 5latic^t^aler.
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